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*eie« Wiedei. 
Das fßlanöaL 

ffiltion in Oeßertei*. 

Xcs Stoni'Kf*« Sanbeslomifcc t.t Cefter« 
relcf iit fi* ßbw W ie nern eilten Stammen - 
tr«t na* her üendone: f esten «: n ü.cr 
t>V «Richtlinien (c ner Mrbe» für be. Stil n 
fenteilob in ben we'entli*en Nuntien Rar fl.» 
toDtben unb hat fte bet «Ärft für beni Keren 
<t.aIcf|j)b jufltunbe ge.<flt. Z\' Organt,torunj 
ber Arbeit für ben fteren öal.fl^b “url>e «a* 
einem Sefu* bes Setr.täts tes gaupltureaus 
fees Äeren Sai«lob in Eingriff genommen 
nnb bie ülition ben fteren öai:||ob ;n 
ju<et 2e Ic geteilt: in eine Ültlon unter b n 
ßbiüffcn unb 3‘-oni"tcnf eunben unb bie ^t-.n. 
unter ben SUlifcionilten auf ber cnxren Seite. 
Stic Stilbn für bie $tc*it« ©rubpe bi.it no* 
nkftt begennen. 

gür bie SlUon unter ben Sionift n 
Cefferreitbs bat bas Sanbestowitee 3uni1t.lt 
eine Heine Slomtmi fion einoeie^t. bie rn er 
fieiiunfl bes Ote tebbiners 3>c. '.b f’s i*ef)t* 
ÜDbie £omnttifbn befaßt |i* insb.-fonbere mit 
ber 2?ear. eitung ber u.o')lt}iB-'nben Btoniltcn. 
todbrenb bie Sir teil in be: breiten Organi a* 
tien ben eintelr.en SBtesi :tsf:fti■ n n unb Crt^» 
puppen fljertragen trurbc. bie beionbere Sie» 
ren f>a|e fob»Äomt ers ein'urkfjten &iben tte 
Slftfon nei.b grunbiä^Ii* bur*aus inbisibuel! 
eefflbrt, tts alle ni.lji flänol * S3-ermiögens!oicit 
|erange')Ogen finb. (£rft an biefe nrirb e n 
allgemeiner Slppcli gerietet »erben. ‘Cielps 
ßrl eilst altem cerlangt eine feTyr genaue Stör» 
fereitunfl. Ha3u gehört junitlt bic Grrii)» 
bng einer Slnfjahl oon ©ejirtsi.’tretariat.n. 
Utt» bie Äolten bcs Slbnuniltcationsbubg ts 
w beefen, hat ber Starteitag ber ö'tcrrel*?* 
ia>«n Btonifftn bett STntrag ber Ceilung an»- 
ßcnonrmen. ba& bie gexöhnlWjen S3ermrl» 
tungstoltcn bes Sle en 6ai-fT°^ aus ben SUiii* 
teln bes ö|tenrei*ii*en Canbescerbanbes ge» 
bedüi »erben {ollen. 

$as corausf»*tr*e Slefultat ber bis* t.rlgen STr'-cit bes unter Leitung oon Hr. 
baies Iteftenbcn Svomitees tetrb auf cima 

BO STiillionen fce if e t. 

• ÖiterreidjiLen Sioniften [inb über» 
«eugt, bafe bas Susen tunt Oeiterreidts feine 
83fiiiji flcflenüber bent ft.ren Jöcje fob tun 
toib. Xer S3art:i:ag ter ö|te:r:i<I)i|*cn Bio^ 
niilen hat ben SJiaJer als 9U*if*nur für 
bie SIrbeit aheolK-rt unb bie f*ärf len 
regeln gegen bi fenigen 8t it iten be|*'.olien. 
Jtte ihrer SIrteits* unb SBii.ragspfIi*t bemi 
fteren Sajefiob gegenüber ni*t na*!ontmcit 

Bin unferer lebten Stummer tonnten wir 
auf baö enbli* oerö|feniticl)te *J}a:8jiii:aman» 
bat ni*t näl^r einfletjen, ba unä ber Xejt 
erft unmittelbar oor 3iebattiousf*lu6 juge* 
fommen tvar. Sluä ben gleidjjeitig unb fettf)« 
einfletaugten Sonbonct HJreifeftimmen i|t ju 
ertennen, bafe ii* bie (chon oor einiger Beit 
angeiponnene jtontrooeife über ba§ 'Oianbat 
anläblid) lernet SSetöfientlicfjung in f*at,eret 
unb cntidjici:euerer gorrn cntroiielt als bicü 
Dotier ber gall geweien ift. Den ffiljor -ber 
Cppo|ition toie üblid) ber „Beroifl) G^ro» 
ntcle", bas große engtif*»iflbtfd)e gamilicn- 
blatt, fca>3 ftar! jionifttfä) orientiert ift, aber 
innerhalb te§ jionif.iichcn Gel antcnumfrcifeS 
mehr nad) ber Seite 3°nSl,0*i^ un^ feiltet 
greuube alömad) ber SSeijmannä mtb ber 3*^ 
utfti)d)en GjLetutiae neigt. ÜÜö erfte enifdjieten 
manbatefreunblirfie 9!eufe:ung bringen mir an 
anbetcr Stelle biefees S3latteö einen ^trtiiel 
ber „Xinte§", eine-3 glattes, t»a-3 immer für 
bie 2tontfU»f*( Ißolitif eingetrcteit tfi. G3 ijl 
d)araftcnftifd), baf) tiefer Ülrtitel teincSmegs 
fcetingung3lo3 bie 911a. bat3le..t.;tmuntieü gu> 
heißt, baß et einige toidmge SluSftelluugen 
madjeit ju mülfen glaubt unb baß er in Jenen 
fünften, bic et billigt, bod) jid) auf .bet 
Btitte einer jiemli* andge|pto*cnen Xsevenficc 
beroegt. 

Im 

Senn mit unbeeinflußt umt tiefen fDtei* 
nungen ta3 fOtantat jutn ©egenftanb unferer 
93etrad)tung ntadjen rcollcn, fo müffen mir 
junädjft feftftellen, baß e3 ganj cntfdjiefcen 
n t d) t bas ift, roaS man al§ bie „fütagna 
Charta bes jüfcifdfen 8Jof.es" bejeidjneu tlnnie, 
baß ei ben guben, unb ber Sioniftif*en Orga» 
nifation gegenüber eine fjjolttif fefthfilt, bic 
man mit ben politifdjen 37tafitncn be§ auf* 
geflärten 8lbfoluti3muS im 18. Sahthunbert 
Dergleichen fönnte, eine ffolitif bet obrigteit- 
Itchen S3ci ormunbung juir SäJofyle ber Unter* 
tauen — fo rote eben bie hoße Obrigfeit ba*3 
2Bof>t bet Untertanen §u »erftehen beliebt G3 
liegt in bet Ulatur ber fDiitge unb mir »er¬ 
raten nur fca§ ©eheimnii bei IjJolidjineK, roenn 
mir feftftellen, baß bie erften Entwürfe bei 
ÜRanbatei tn btefer 89cjiel>ung ganj un- 
bergletd)lidj beifer geroefen fiitb aB ber ootlic* 
genbe, unb baß felbft bet f*on burd) einen 
mehrfachen 85er?d)!cd)tcrung3ptojeß fjtnfcnrcfj- 
gegangene Gutrourf, ter im guli bei porigen 
gahtei ber jioniftifdjen gahrcironfetenj 
bejro. ihrer politifdjen Stommiffton »orlag, (i* 
immer nod) tn roefentlichen fünften fel>r pot- 
tcilhaft pon bem fefjt peröffentlidjten 8Hten* 
ftfide untcrfd)ieb. SBir begreifen, baß bie eng- 
lif*e Siegterung, bie ni*t nur nufere SSünfdje 

tu erfüllen, fonbetn au* auf bie Stimmungen 
bet SRol;ammebanet in ^aläftina unb be;ou- 
beri in Snbien unb auf bie ita* gaitj anbereit 
ff.i.;tun, 11 jielente : len ett;e t i res frart.r* 
fifdjen 'Bcrbünteten tRücCfidjt j“ nehmen hat, 
fiel) gejroungcn fab, mandjeü pou ben jiom* 
ftifd;en gorberungett , abjul;attbeln". ülter fo 
rocit hätten tiefe mannigfachen 9iuift*ten mu)t 
gehen bürfen, baß in bem flRanbate ieted 
Sott audaemerjt rourbe, ba-3 auf bett fünfte* 
gen- ^uftanb ^ßaläftinaä aB ber nationalen 
Öcimftätte bes jflbt|*en 8Jolle3 etioas mehr 
Sidjt roarf als ber trübe Broiefdjein ift, ben 
roit hct'te mühfant jroifdjcn beit 3e^fn 
fübanbates fudjen müffen. (£3 ift oiellctdjt 
heute no* nid)t an bet einjelnen 
SJeftimmungen reftlos auf ihren geingehalt ju 
prüfen, ba ba3 Httanbat ja au-3 bem Stabtum 
ber internen 93eratungen nod) ni*t hcrauäge* 
fommen ift unb feine 93eftätigung burd) ben 
SSölfctbunb an ben etrca3 .problema i?*en Ter¬ 
min ter Sdatifijlerung be3 Vertrages Don 
Sebre3 gefnüpft ift, bet feinerfeitS auf einet 
temnS*ft in SJonbon ftattfinbenben tonfereiu 
erft nod) einer SReoifion untetjogen werben fall. 
8JielIetd)t iß e3 and) gar nießt unfere 2luf* 
aale, tiefe genaue ‘«Prüfung Porjunc!>men, unb 
rotr bürfen auf bie «Meinungsäußerung bet 
Bionißifdjen Leitung matten, Don ber mir unö 
allcrbtngs hei bem p3lli-en gelten eines 
‘brau'ba et «ßr ff et ani tiee Seitu g ntht 
allju Diel reripieden tonnen, «über bas !,al» 
ten roit für uitfcre ^Jfli*t, f ßon h<nte ju lagen, 
baß un« ba1; burd) Diele «Monate mit Kem 
Sdj'ei t eine? ün'urhtr i lifen G‘e' cimi.iffc.? 
umgebene unb nad) langem, langem garten 
enthüllte «Manbat fdjrocr enttäuf*t hat. 

gür unS iß baS fein ©runb, mutlos ju 
tuerben. Unfere Sache iß nidjt abhängig »ent 
btefer ober jener politifdjen Stonftehation unb 
rotr höben immer roiefcer betont, baß roir eS 
ablehnen, ben Zionismus ju einem G’ponen* 
ten teS großbritannifdjen impmafiftif heu 
ShßemS ntadjen gu laffen. 8BaS rotr oon Gng» 
tanb »erlangen unb. erwarten, baS iß wohl* 
roollenbc görberung unferer Arbeit, unb in 
biefet 83cgtel>ung hat uns baS, roaS Gngtanb 
feit bem STage Don Satt Mettto getan hat, 
mehr befrictigt, als* ba?, roa? eS auSge* 
fptodjen unb juge.fi*ert hat. SSietieirfjt 
iß eS roirflt* fo, wie bie Senner englifdjer 
8ßolitif behaupten, baß bort bie gorntulierun* 
gen, bie fdjroatj auf weiß niebergelegtctt 9lb* 
madjuttgen immer erft ben Xaten na*fotacn. 
Unb eines hätte uns immer Har fein müffen 
unb muß uns immer Har bleiben: fc'bß bei 
ber rocl)lroo'tenbßen Öa'fung Gngtarb?, feltß 
bei bet glängcttbßen po!itif*cn öa-’c, felbß rad) 
bett h trliCen, na* unfeten au:f hro.i'enbßett 

SSünfrfjett gemöbelten 93e|ttntntungett eine? 
tbealen «Manbates'läge bet S* ü fei bcs Er¬ 
folges immer in unferen eigenen fcänöctt. was 
mir auS btefetn «Manbate machen roerbett —< 
unb wenn eS unS wenig gufidjert, fo nimmt 
eS uttS bod) feilte «Mögiidjfeitcn — baS wirf» 
baS iflbi)dje ffaläftitta fein; fo Diel mit uu$ 
eigener Straft unb mit eigenen «Mitteln auf 
bem fßoben «jJaläftinaS f*affen werben. ba$ 
wirb unferen ßärrßeu ‘uuf’Jtu* auf tee er- 
lehnte §cimßätte bilben. Sa? «Manbat/ roi« 
immer eS fei, gibt unS bie {Möglidjlct »w 
arbeiten; nüfett roir fte au-3, beroeijen roir, cagj 
roit unfeten eigenen gorbentngen gcroacl)-,ct* 
finb — unb «p’aläßtna ift uttfer. X). 

Sog ^aiSftlna^lQtJöat in feer cnnßf^ea 
treffe. 

«Man f*irei5t uns aus Bonbon: 
Xie ©cröffentt djung bes «Mandats# 

entmurfs üt bur* ben Scroifh ITh.onit.e 
id.ehen unb nidjt auf einem Dffl3ter.cn «BJeg. 
Harum Igcit bie at.getncine eng i)*e «Ute,je 
bie Shcröffeutridjung ni*t in joldje: ffCeild 
poröcnommen roie es geliehen« roäre a enjt 
ihr bie «Manbatstcß mmuigen auf cffii eTent 
ber gangett fpreffe gu glcid)et Seit, gut 8Jer- 
öffentli*um übe ge e 1 rocrle: to ren 'i t e 
9lrt ber 9JeröffcnlIi*uitg bcelnträujtlfli na* 
titrli* aud) bie ^Beurteilung ber Sle^cute^rg 
bcS «ManbatScntrourfs burd) bie Petfdjiebeitcrt 
3citungcn. Hie „Hailn Mens“, bas füf» enbe 
literale Organ Bonbons, ro bittet einen grölen 
•Heil icines ftommentars einer ft.ic.f bcs 
Mats bes SJölferbunbs, ber in Genf e ne offü 
jicHe ®cfantttgebung ber ihm jugegarg-ttett 
«Manbatsentroürfe ahgtfeljnt unb fo bie «Ölöj- 
ti*teit gefdtaffen hat. baß ber Gntrourf ttr 
einer Sebeutung bcs 8n.es ni.*{ angenicj ctteit 
SBeirö butdjfidcrt ift. gumrerljirt ßnb eine 21 n* 
30hl oon ^rejfeßtmntim 3U perieldj-ncn, bic 
einen Müd)*ruß auf bie Beurteilung bes «Man* 
bats ’n ber engl.f*en Gefi'en.lidjf.it g.'ftitten, 

Gin {Moment ift oon hcfonbccenr 2nlc:elic: 
es mar oon pornhercin att3uneljmcn. baß oie 
BcrBffcntlidyung bes «Manoatcentmurfs c ne 
außerorbcntR* fdynrfe ftrltif in jenet poli* 
tiiehen ftreifen, tc’ro. Mebaftioncit, aus,löse» 
würbe, bic ni*t nur tu einem pringtpielictt 
politil*en Gcgcnfa!) 3*ar gegenroär i e t cnglr» 
idjen {Regierung flehen, fonbern * en ftampf 
I)auptfä*K* mit ben Anfragen faß en, baß 
bie «Regierung ben englifd,-«n Sleuer„ahle: cif» 
3ufe*r belafte unb auf ftoffcn bes cnglt|*ect 
Stantsfädels ur.anccmeßer.e SJe.pITiilungcrt 
auf fi* nehme. Bejeidmcnbenoeife i’,t o'e 
erwartete ftritif btefer 2lrt wenn ni*t aas« 
ßebliebcn, fo bo* o.el fd)roäd;er als es gu 

SeuiHetos. 
6!n iübifüier SOnWet. 

,Än einem ber Spree»2lrme, beren far.f 
fes g.tefeen ju Iietratfrten bem ßch«ßteit Bll 
bes Berliner? rrohltut, erhebt ft* nahe ben 
fahlen H:crgnrtfn6äumcn ein bäßeret Siegel« 
bau 2Bi< ein? gabrif ober c ne ftaferne fleht 
bas hohe Gebäube onr bem Bciu*»r ber 
bie ftiestmge bes £t.ar:enflarten? timhfdir t 
ten hat. i-erfnei ntnn eine ber f*>xcrtti Gf' 
fenliflren, fo fäKt ber Blkf auf bie große 
Slbrcffcntafef im Hausflur. 3eßt mertt man 
etel baß nun ein ftünftterheiftr betre en hat., 
>c? ft* freilich) in feiner Sd>muHofigleit nn* 
außen hin ni*f als fo!*es oerrät. Mn fe*3ig 
Mieters ftr.b hier unterge?ra*r, «Maler, B lb» 
hauer. «Rabicrtr, Setchner roitfen hier in tin« 
ilrftchtiger £auegeme;nf*aft unb |ie haf.cn be 
Itrfprünnlid) fahlen «Räume mit Hlnftlecii*cr E&cntafse reicher ausrel*mait, als bas äuße.e 

ilb biefes Säuierfteds tjermuteti ließ«. 

X>ier lebt au* Bof^f Subfo, ber «Go¬ 
lfer otclfemunberlcr iiibtfdjct Graphit. Ge 1.6 
b finit wohl mehr im tBanne ber biblifd^n 
BSilbnen, bic er mit ber «Rab ertubel auf HJ 
Iten, 3arten Blättern na*ju-'l.bett liebte als 
In ber untgeftenben 9B:rfH*!cit. 3n ber 2Pf> 
«tacr ftunftfÄule, mo ber Bier-ehn!äl).i:« oij 
föebctntniife ber ftnpferfU*le*nil tennen 
temte, erwarb er ft* b:e hanbrocrtsmäHge 
föaublaa« i#cj.ÄunltiMmM& 

fpäterhin oerKeß ißn bie* Borlle-f für He 
BHege fflnrt’erf)**le*nl;d>er Mroeit ni*t unb 
er bat fi* olc.'e 3nbre mit bemi Sifehiethano* 
mert unb mH «Metatlttriliarbei en bef*äftiLt 
MB er >1* fpäter oor allem ber «Rablening eUl 
tranbte, Web *m ber Blid für b.e praf. 
l«I*e Mnroenbung feines S*nffens, fo baf*. 
bic jahlre;*cn HarfteUungen tK&lif*er Xhc 
ir.en mcift als Budjiiiluftrationcn 3’tr 2Je:c 
ttenoung fleiangen ronntc« Sie fdjwütteu 
fept in forgfältfger Musroahl bie ÜBänbe le nes 
oo*fenfl ijen Mr/eflsraumts unb geben einen 
guten Ueberfrief übe? bie ocr^ebetten Seit* 
perlcbcn feines Sc&affens. 

Mber au* in b’efcn ft Flert «R tunt brangen 
bie S*:ednine bes brübe:Ii*en «Mattnriunts 
ber leßten 3ahre. Gs tarnen gequälte 2anbsle::te 
aus bem Often. es f rme.t erftatff* Mnl.agenöc, 
milb 9Ser3rotife!te unb tobestraurige Mcf g= 
nierte. Sic erqäWten oon grauenhaften £4td= 
ja cn unb oerloren 14h wieder. Mus ihren Ge» 
ii*tern formte ber Biibner bas Mntllß bes 
Bültes, groß im Selben, er egenb jim £*rei 
ber Bcr3meinung, teilentmenö hn’ Musbr.tcl 
tß fiter Grntfibung unb Grf*Iaff.tng. Glue 
{Reihe ron &ofr*nft'cn, in benet fläriftcr 
Musbrul bfc fcegrcnjle g'.ä*e erfüll, m rbe 
3um 6p4:getl;ilb ber int ftttnitler madige u> 
fenen Gefr* . Gs i t uMjt b e ruhige Md» 
geflärthcH oon einft, bie fi* au* am Spiel 
bes Ornaments oermtflgen romt'e Her «Mra’‘* 
als ©egenftanb ber Harftelluug It roeocr 
»tn in feine Sie*:« r.«trct-»n. H-iele fflbp'en 

jpärRher weißer ft antut e ung, gehöre.! ifon 
bem Grpref.isnlsmus an. roenn bieje S*.thTo 
ni terung überhaupt am «Blaß ilt. H<le «Rotüen 
bigteit ber f*önen gsrm teug‘ fi* oor ter 
jjttinoenbcn, primären- ft aft te, Musoriids. 
Grieben unb 2Brr.cn i|t j'tni*‘t afes Hefen 
un3Ca*let hat ein grojer gornro.Ee bir Mr* » 
teftontt btefer Blätter beitimnrt jinb bamit 
monumentatere SBirfung ermcgl‘*t, als He 
lonft bem ftlcjnfo.mat 3Ufcmmt. # 

Bur GrI>oli:ng glci*:ant na* ber anftwn 
ncttbcit Mrdeit an fo offionäteu Geftrll; npett 
nimmt Bubfo gerne bas h Efer.Le «Mo e.l 
einer neuen Malionaifonbshüdyfe oor, bas. fau. 
her in Gips abofbnüit, f iner BoPcutung 
cnto'.genfifht. Gin «Matfeneutrourf bane en 
iteuot gl/kljfalls tron bem lodtnsmerleit Be» 
ftrehen, bte offi.ier ei ftunbgeiung.'it ber jfl. 
bii*en Oeffent.i*teit mit bem SBerfe fübi- 
f*er ftifinftler ju &xtn. Hie Beit, mo bie 
|übij*e ftunft im eigenen Staatsroefen bts 
ihr gebührenbe Stet ung roirb-enneljme t i£n 
nen erfchitt Bubfo rote feiner. Gr hat a.Uij- 
jeßt f*on riht roenij baju getan, «nt ben 1« 
Berlin lebenbett iübifdjen ftünftlci« lojala 
Örlfe ju f*affcn. 3mmer mied«: f^m nt er <n j 
ferne Schöpfung jnrüd, auf beren Gedeihen 
er H10J3 4)1 unb bie {einer organtfatorüd.e.t 
ftraft nfTe Ghre ma*t. Gs It ber „Bund oft* 
iübi'*er ftünft.er" in Berlin, ber eitji ] aus 
Bublos 3n»lrattoe enlftaitben ift Sla* me d (R 
2Bod?en bes Beffchens oerfügt er berei s «ilet 
eigene Mielierräunte, in benen Mft gcxi*net 

wohl ttderma*ler Siubicnbetrieb fjerrf*t. So 
ntan.-hcr «Maler, ber bisher «Raubbau an fehlet 
Begabung getrieben hat, iit 3 1 Bubfo ge o;it« 
men, um aieber bie «Bonne förbe.mder. 3icl* 
temußter Mrbcit lennen 30 fernen. Ho* t;f. 
bics lange nt*t alles 2tu* für ftie ber u«b 
Mahtung wirb geforgt, b«r GinjT-tj bes in 
otf?3icr!cn ftreifen ho*lötfd’äjte;t Meters bes 
Bunbcs hat für m.tn*en in bent ftrelfj ber 
jungen ftünftf.er b e bebrch".l*et M«fe:tlh:Ils* 
idnt'krig.titen abjunrehrert rem*, fo baß 
bieler Bttnb na* cf.cn 3ll*tun:e t i;« ce:t 
ftär.ften {Rüdhnlt für bie ifinftkrif* rC. f. nie 
oßiübt,*c ftoionie lieiet. X'ic Giitlrt bes 
ftünftlers felbft walte als gute- Cr.gel bcs 
Bunbcs in feiner «Mt c unb ift aus oofen 
fträfien bemüht, .bas f. ö:tc «ffiert 3U rC eil)* 
Iidlter GnfmiJIung ju »ringen. Balb't.ß f e 
att* eine rcpräfenta.ioe M sJfcP.iinn I.h.en. 
roif frit*tbar bisher b c'e; Bufam nenfj p.tß f,e* 
aeicn i,t, auf ben man in Be Kn' Lerciit« 
aufmerf.am rourbe. So jdjt fi* in be; «Me 
tropo.c £cuti^Iüitbs in ctnwCirei tri) itt bei 
gemcinfcmra Mfoert fe le.tes X>iiixoir.en auj 
cm oon reinem fübi|*en Ge ft erfülltes 
ftunfjj'er. Htr Berfpic 0 e t hat en gl idjtpohl 
am SScittr teobcn feft. Hub bic ~n e iioit m 
unter B^-htnuni auf big ttati n e Grrgui 
ber neuen ftunft im ne en {.V n e mit cl.cn 
fträfien ber «Berfönldjleif 3a hie en. 

Hr, Äonrab «M<ir4T, BctTitv 

iiÖPie, PUB.JM« ntü ffitiben lanit mnh eiu fteg|j Mitaäitt unb' 

I 
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Kroatien war. 3um Bei! tjt b.es baburS* 
*u erflärcn, bah glcidjeitig aud) ber Blan* 
batsentrourf für Blefopotamien rc;öffen!!.d>t 
roorben iit unb bah bie auf ©runb biefcs 
IDlanbats für Gn glaub erroadfcnben ma:e. ei¬ 
len Berpflidiungen ung'eid triel gröber mb 
als tm ffallc Baläftina. Ruf bie ocrgleidjs* 
fpngerotefen, bah bie Saften in Bejug 
auf Baläftina bat unter, anberem ber .Gae= 
ning Stahbarb" hingeroiefen Xie „Ximcs" 
bat in- ihrer Beurteilung bes Rdä i :a--Blan* 
bats Oberhaupt nidt ben ©efiirtspunft ber 
„Berfdjroenbung" gegen bie Regierung ins 
Xreffen geführt unb tm ©egenteil oarnuf 
barauf htnggpiejen, bah bie Saften in Bejug 
«ui Baläftina in nicht 3U ferner 3e*t 3*u einem 
Gnbe fommen toerben roenn auf ©runMage 
bes Blanba s eine fnftcmatifde 3mm:grations« 
pclitit iübi'de Blafien ins Sanb bringt unb 
fo ba! Gr tu eben eines felbftänbigen Staates 
burd bie Rusnuitung ber materiellen uni' gei* 
ftiien fträfie bes jübifden Bol es befd'cunijt. 
Xi es ifi beshaih bebeutiam. roell fonft bi« 
„Xlmes" ba! gmuptorran^ton Sorb Bo tty 
diffe,:. in ber ganjen Rnti*roafle Gampagtii 
gegen bie Regierung führt. Xi: „Xrntes“. 
bie feit 3af)ten b'.e -tomfirden fjo-berungen 
unterftü dt, hat eben ihren Seiern c nei 2Bdj“ 
fei in ber Bolitif nidt ju nruten Sonnen, ba* 
gegen hat alTerbings bie ebenfalls So.bBo.tY- 
rliffe geh&rcnbc „Xailo Btail", bie fid in 
ber Rnraenbung bemag>g:fd*r Sd>Iag»orte 
mit Rüdfidjt auf ihren Seferf.eis feine Rttd» 
fidt auf.,uerlegcn braucht. nid)t barauf per» 
jidtet, 5U betonen, bah bie llebemahme res 
Blanbats eine ungcredtfcrtlgle B.Iaimg ber 
«ngitidjen ffinannen bedeutet. Xi.' „Blorning 
Boft", bie feit jeher bie jtonift. Beftrebungcn 
hefämpft unb hiebei roie in ber Beurteilung 
jübifdjer Bngelegenheiten überhaupt feine 
•SBaffe aus ebcr antifemitifderi Rüitfam-nter 
pen'dmäl’t. hat in iTjrerrr ftomtnentar 3U ben 
SRanbatsbeftimmurgen ru.tädft auf nid te an* 
beres hinturoelfen als barauf. bah te: Gntrourf 
nie man gerechter SflSeifc 311 ge len mü’fe. alle 
Bebenien entf.äfiet als ob bie ©rridjtun.a cer 
jübifdten nationalen öeimitäite eine Gefahr» 
bung ber Redyte ber BicfjSjuben in Baläftina 
Sebeutct. ÜKlerbings glaubt bie „Blorning 
Boft", bah bas Btanbat bie extremen T-or* 
berungen ber 3ioniffen nicht betrieben 
dürfte, bie barin beftanben hätten bie niljt» 
ifübifden Glnroohner Balüi.inas ihrer Bürger» 
liehet« unb teligiöfett Bebten rm berauben — 
»hitf^-lh'-en ‘Seien* bie RSahrbfit n« 3uteilcn, 
baS’i'berartjg« grorberungen niemals oon jto* 
itiitifdfer Seite erhoben rootben i rb. ©ine ber 
wichtigsten Breffeftimmen i:t ber ftommentar 
bei „Bailt) Gbrouicle", ift bod) ber „Batlij 
©bronitle megen Jener Monbcreit Bejichun* 
gen 3U Slopb ©eorge getrüfermafen ein 
»ff'«3tBies Sprachrohr. £er „Xailn Gronictc“j 
tocifl barauf hin, bah bas Blanbat_ formal! 
fclange nid;t in ©eliung ift. als bi: BI i* 
gung fceS BatS beS BölferbunbeS ausfteijt. 
3m übrigen aber fei bas Btarjbat nidts an* 
btree als bas formale Beirtsbo.ument. bas 
bie Bollmad/en unb Be pfl dtun en bes Bein», 
batars feftftelit, nie fic fdon pon ©n.nlanb 
übernommen rootben feien. Gs roirb hrebei 
barauf hingero:e:Pn, bah bie Brimphm ber 
,BaTäftina»BerroaItung non S r »erbert Sa* 
muei fdon früher Rar auseinanbergefetjt «»b 
fm Bartament hefprodten roorben feien. Tics 
beutet barauf hin. in welcher BSeüc bie Be» 
gterung oieÄödt eoent. 3nterPcliationeg int 
Barl 'ment übet bie im Blanbatse rtourf. fer» 
initiierte Boltiif begegnen bürfte. olmge bas 
.Bariament nif;t aufgeforbert roirb. bas Bcan* 
bat twd erfolgter Bi l gung burd ben Böh 
terhunbsrat and feinerfeits jur 53enntnir 3U 
nehmen. Xer*„Xailu ChronicV' ireiit oar» 
auf hin, bah bas BaIäitinn*Btanb,at feine 
Befonberheit burd bie Biahnahmen erhält, 
bie für bie Grridtum bes nathnaeu Sems 
für bas jübifd* Bo f erforberTid finb, unb 
unterftreid)! bie Bedeutung ber Xa'fache. bah' 
bie 3icnifltic&e Drganifltion als eine örrent* 
Sehe Äörperfdaft jur Behandlung alier b.e 
iübifden 3nteref;en terührenben Bngelcgcrt» 
heilen anertannt ift. 2Iu'.erbeut fee naturlt* 
bet fcefonbere Umftanb 3U fcetdtcn. bah iidi 
in Baläftina bie heiligen Stätten befinben 
unb bah in Baläfüna brei orfifie3e Sara* 
den, englifd. hehrä i'd «"b arahi'd. anerfannt 
roetben. 

Xie Ueherftdt über bie Stimmen ber 
enatifden Xagespceffe jeigt, roh bi: cngTf.rje 

btc SDldtibötsBe[itnniruTtgen (tufs 
nimmt. Batürlid) ©erben noch anbere St m> 
men folgen. tnsMonbere in ben po.thfdcn 
3e;tfdriftcn unb Beouen Blan rottb auch 
n:l t ü e rafdjt fein bürfen. roe.m enjehe 3«= 
hingen in ber nädihn Seit ifufdriften aus 
bero Ce'ertrefs ceröfi'enttiden roerben, b:e eher 
fdarfen ft U l ber Bcft mmungen Bmcn neuen. 
Sr aud iolde ftitT» B.-uherun en tPcroen 
ben ©iut-mf n:dt perroif hen fänne.t, bah b.t 
»r'te 21 ufnahm: bes Btahatse ttrourf . tn b.r 
tnati^den Breffe eine günfttge getuc|cn tft. 

Xies roirb fiderfid nidt ohne ©influh aud fehler fceS Btanbated, bah biefeS Strehen nach len getrennt pom türfifden Beid), fte hlct 
- . . _ . ' w , r • • mw r r_•_ rti_Im OfJHa». Ka.. flvll AtiVA.iv/imtAt Sn3 

auf bie Behanblung im Bailant-’nt fein. 

„Xiines" über fcas 
^tc bö§ ißortljeliffe^ 

Slatt, fcfjrciben am 4. Februar, ttad) ber 
33er&fientltd)Uttci be§ Scyte5 be§ ^aläfttna*» 
manbate^: 

®te SSeftimmungen be5 ipatafHnamanba^ 
te3, bie irir geftern »erbffentttd^ten/ mürben 
befanntlid^ lange bin unb I)er beraten, fte 
legen aber in ihrer enbgftltigen gorm ©ebin^ 
guttßen feft, bie für ^rei^eit unb 
be-3 Sanbe^ unb für bie Erfüllung bdn sIßr. 
©alfourS ©erfprctf)en, ^alörtina folle ein na* 
tipnale3 $cint für tie luerben, notmenbig 
finb. 2)er SfuSbruef „nationalem §etm" 
^at nn§ niemals glüdlic^ gcfd)iencu; bemt 
mäbrenb bie einen (unb aud) mir) ifjn bal)in 
aufgelegt habe, bafs er bebcute, bie pal&> 
fttnenfifdje StaatSnation, fcte ^cute ein ©c* 
mifcb bon terfdjiebenen Waffen unb ©efemtt* 
niffen ifi, folle fo fein, baß bie ^uben eiltet 
Sage§ in ber Sage finb, fie ihr eigen .^u 
nennen, ^aben anbere bie 3ufa^e öiel enger 
aufgelegt ^aö 9Jlartbat toicberbolt ben s?fu^ 
brud nur, of)ne tfjfn §u befiitieren; aber im 
ganzen unb trob ber Eimoänbe be-3 „Sctoif^ 
E^ronicle'' fdbciut e3 un3 ber meiteren 
unb großzügigeren 91 uffaffung ^u* 
ZU neigen. fpridjt in ber Einleitung bon 
ber „^iftorifeßen ©erbiubung^ ber 
mit ©aläftina unb bon ber ,,©?ieberaufrid)* 
tung" eine^S nationalen &eimc3 für bic 3Us 
ben bort; »unb in Tpöteren Stbfä^en aner* 
fennt e3 bte .jioniftifeße Organifation, „fo 
lange il;te Crganifation unb ©crfcfiUitg an* 
gemeffen finb", al3 eine Sörperfdjafr, bie bie 
Regierung beraten unb unterftü|en folt in 
allen Angelegenheiten, bie jübtfeße Snjercfie” 
im Sanbe berüßten, ganz befonbcr3 ajer auf 
bem ©ebicte ber öifentlicßcn Arbeiten. ^)te ©e* 
ftimmung ber jpoIitifcf)cn 9Red)tc uitb ©flidjten 
btefer ©eratung3!örpcrfd;aft ift berimitftig lo;e 
mnfeßrieben; bie bic öffentlichen^ Arbeiten ht 
banbelnbe ©cßimmung ift ganz befonberS tpid}* 
tig, meil fübiftße Arbeit3!räfte unb jübifd}e3 
.©elb, angementet zur ©erbefferung btefe3 arg 
bernacßläffigten ©ebiete3, rooßl bic beften 
©inbemittcl für bie neue t>ulaftinenfifcße 92a* 
tionalität merben fönnten. ^ic Auffaffmtg, 
meldje bie 3uben bloß al3 ©ittfteller anfteßi, 
bie mit leeren fgänbert t>or ber %üx fte^-en 
unb um Privilegien betteln, ift fomoßl nnge^ 
redßt al3 aueß turzfid)tig. Sm ©egenteil, fie 
bringen vieles mit ES ift nicßtS geringes, bic 
EinbilbungSfraft einer fo faßigen unb fo weit 
verbreiteten Piaffe, mte bie 3uben finb, zu 
tveden unb tie britifrf)C ^Regierung tvirb 
fo gut mie ganglid) auf bie gio* 
nifttfcf)c Organisation angepoiefen 
fein, tuo eS ftiß bamm ßanbelt, unfere ©ot 
fefjaft zu verbolmetfcßen unb ©egeifterung in 
praitifdje ©aßnen zu bantmen. SBtr molfen, 
baß in ©alaftina eine ©taatSnalion entfteßt, 
meil eS nur fo faßig ift, auf eigenen güßen 
Zu fteßen, unb oßne bie SMlfe ber ^uben famt 
bort eine ©taatSnation nid)t iverfcen. And) 
ben Arabern bringen bie 3u&eTl bit ©aben beS 
©elbeS unb bet Arbeitskraft, fo mie fie ißnen 
einft in ben Sagen tfyrer 
gebient ßaben. ‘SaS 9Jtanbat entßätt meitge*- 
ßenbe ©orteßrungen zunt Scßu^e alter beffc* 
benben 9tecbte unb cbfolnter ©lcid)ßeit ber 
Waffen unb ©efenntniffe unb ber Araber, ber 
tamit zufrieben ift, baß er e r ft a l a ft in e n* 
fer unb erft in zmeiter Sinie Araber 
ift, tvirb feinen vollen Anteil am ©ebeißien 
bcS SanbeS unb an jebet bolitifdjen AuS* 
Zeicßnung ßaben, bie er errcicßen fann. ES 
märe unflug von ißnt, tvenn er fieß 'von 
Anli’emi.en in Englanb ober fonftrao für bereu 
eigene S^ecfe mißbraudjen liefse. 

3^‘td;«n SDIcfototamien unb.©aläßina ift 
etn feßr großer llnteifcßieb. ©cibe finb ge* 
genmättig eine Saft für ben ©taatsfdjaß, aber 
im ftalle ©aläftinaS ift bie Saft feßr Viel 
leicßtcr unb eS befaßt fixere AuSfidßt auf eine 
naße Grleicßtcrung. ®ic ©eßimmitug beS Sftatv 
fca/eS, bte frcimilligc Anmerbung totaler Srup* 
ptn vorfießt, mirb gerne zur Kenntnis genom* 
men metben. AnbererfeitS ift ©atäftina im 
©egcnfaH ju 9K;fobotamien nirgends fern vom 
9fteere, feine SanbeSgrcnzcn finb furz unb 
nießt ftßmer ju fcßü&en. Aus offenfunbigen 
©rünben fönnen mir in ^aläftina meßr ©> 
bulb zeigen als man bicS vernünittgermei;e tn 
Wefopotamien Von nnS ermatten fann. ©leid)3* 
Zeitig muffen mir bte Sbee eines ©a* 
läftina, baS fäßig ift auf eigenen 
güßen ju fteßen unb fief) felbft Zu fcßü' en, 
immer vor Augen ßaben unb mü fen immer 
auf btefeS 3W ßtnmtrfen. ES gibt feinen 
23eg zutn Erfolg außer burdß eine 
finge ©oliti! jübifeßet Einmanbe* 
rung, meld)e burdj ©ennüpfung mit ben 

Arabern eine Parte paläfttncniifdje matte* 
nalitat bitten tvirb, unb eS ift einer ber 

einem füufiigen freien ©emeiumeicu in ©a* 
läfiina nießt auSbrül(td) fefigelegt ift. 

Die £ontsmtec ftouferens- 
Ctgan bes britifdien ©afäftina- 

fomltees „©ateftinc" oeröffentrußt am 29. 

ben tutter ber ©ouveränität beS ©ölferbmt* 
bes unb ©erben con ©roßbtnannien als ©lan- 
batar vcrtvaliet 4©eri:en. 

©on ber ilonferenj in Si>:tbon ßibcit tmr 
zimäd)ft zu ermatten, baß fie bamit beginnt, 
eine rcinlid>e ©d;etbung pjfcßen ben Z:\tn 
bes tü.*fi;d;cn (Jr’.ebensvertrages zu $tel;c i, bi? 
rcinesfaFIs gcanbe.*t tvcbcit Tollen, unb ienett. 

Männer unö 5. ^c^ruar S^tortifel fucr ^crcn 9jen^erung ©ler^anblungen i'nge* 
bte bevorfteßenbe Soitboner ^opferenz, bte zum toerben fofl. Hie erfa Aufgabe &er 

Äonferenz tvirb fein, ©alaUtm, ©Zejopo'a ten 
unb ©nrten non ben Grgenftänbcn. b’e m 
irgenb einer Konferenz, an ber bie. Hütfei 
tcilnimmi -beßanbclt tvc^en fönnen, aussu« 

Hei! ber mevifton bes türlfiden JVTicbeus= 
Vertrages getvtbmei fern folT SBir entneß.nen 
ben Artifefn folgenpe ©teilen: 

X Iefe internatbn len Ronfereucen «inb 
biibur^ ausaezeicßnet, baß ^ eifrig für ißrc | f^eiben. Eine furze Grffärung bte bte bts^ 
Badtnmmcnfdaft vorgen. ftaum hat ^iherige Bolitif ber Btädtc in Bc-ug auf blcfc 
hegbnneu, fo ®irb g.ct^ art Hel torer ^>e* frü^er otlomani^en Sauber beftäugt, unb oie 
ratangsgagenftänbc nusgcfdicbct« unb für futtf» entf(hicbcne Sorberung nad) unoeräüglt. 
ttge ftonfcren;«n porbehal en^ So hatte-he« ^cr g{ a 11 f«3 i c t u n 9 ber auf bie'e Säii= 

'? baJl ‘I’"'5 ber bCÄÜaltdi. Xctle bed Xrieben§oertrag:§ aI-3 bei neultden ftonf«ren3 in Baris 
tlge Be fj5t n s ft cnftantirorels, ber Be.«tag 
ron Serres unb unfere Bolitif gegen fit er 
Bluitapha ftemat hchanbelt roerben fallen. 
Statt befjen rourien biele Chcgcnftänbe einer 
ftonferens jugeroielen, bie norausftdti'id am 
21. Setruar in Sonöon 3ufamme:;t e cn roirb. 
Xiesmal finb bie Bertreler pon <5riechet'lanb 
unb berXürfci cingelaben unb ed roirb roafjn» 
ideinlid) 3ugeftanben roerben, bah unter ben 
tür.ifdcn Bvertretern aud) Bageanbte Btu* 
ftnpfw ftema’.s erfdeinen. S.opb George hot 
hr.l fid bisher ben Bcftretuncen nal) einer 
ülnnäheruitg Biuftapha ftemal g ge ü er ao* 
lehnenb perhalte t ,fde!nt aber i:St fe.ne Btei* 
nuug unter bem Ginbrud ber öal.ung ejlranf» 
retd's unb 3tatiens reoibiert 3U hüten, umi 
eine Bol tif bes 9(iisgleid<5 nach ollen Seilen 
3U befolgen. 

ffür biefe Bolitif Iaht f«h fehr o el fagen 
unb eo ertebt ftd) fid nur bie fjrage, ob fie nidt 
nod ooliftänbiger unb nod Iogifder b« d 
geführt roerben fönnte Tie Xürtei, Gricdcn* 
lanb unb bie Gntcntemädte finb’ nidjt bie 

bcjüglidi. Xctle bed ^riebendoertragi 
Betingung für bic ©ülilgf i afer Bl'änbe-uiv. 
gen in ben fl jrigen Beilen bes Bcrtrages 
mürbe pfel 3«t fparen unb fehr 3ur Beruht* 
gung ber ©egenben bes Blittlercn Crienfs 
beitragen, in benen es eine türrifde Beröl* 
ferung nidt gibt. BSolien bie Xürlen sein 
nidt heiftimmen, fo ift es fTar, bah durch' 
ihre 3uIoffung jur ftonferet^ nidys ::*> 
neu roerben fann. ' 

fBratiVeis Uöet bsn ameniaäJajesi 
Zicnisams, 

„Her funbamenticle Untcrf (Jßleb.-* 
Hie amerifant|fß^jäbi[cßc ^ettmta 

„Her Hoo" bringt in tfjrer Aummer 
oont 10. 3Inner eine Unterrcbuitj 
SAitarbeitcrS mtt önm SouiS H. 
©ranbeiS über /ben Aufbau ©alaftinöS! 
unb ben fteten öajeffob. 

Her Aufbau ©aläftinaS, faqte ©ranbeiS, 
ift bie einzige ben AmeritaS unb bet 

rn Ä Ä S?T.S« SfÄftfffl 
ÄÄÄS « 5 5ÜWS iSä ®Ät 2 Krmcmen, bte neuen araDijdjen fJZ on;r h»Uer, „,.r mK» Baläftina^ u-“Vn^" roahrtoft roorben. 2Bir hoben nur bad rohe 
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einer roirnid«n Busg’.crdung ber Btemungen äuoauen. 
tm Orient fommen, fo mühte» all bie'e ht Bie exfte, ttxtcf»tigfte 2trbeit tfl 

bie SBeforftung bei SanbeJ* 
Gin Biertel BotäfUna muh mit SBälbettt 
bebedt roerben, um bie übrigen Heile gejunb 
unb frudjtbor ju mad«. Biefe Arbeit mu§ 
nur »on jitbifden §änbcn gemalt »erben, 
ba fie oon grober erjieheriidec Bebeutung 
für bie jübifden B«oniere ift. Biefe Arbeit 
ift ein gutes Btittel jur Siniimatifterung unb 
jum l!eler;aug ju lanbroirtfdja; lidjer 2(r eit. 

$aläfttna perlangt je^t bie ganje 3« et 
genj unb alle Btittel, bie roir aufbringen 
fönr.en. Bet Slufbau Boläftinal ift mit totelen 
Problemen perbunben, bie aber alle lösbar 
finb. Bai »idtigfte, roal jeher 3tonift, be» 
fonberl ein amerifanifdjer 3»n'ft, je&t für 
Baläftina tun famt, ift: htnjugehen, bort ju 
leben unb Btittel ju fudeit, um fid fetbfl 
auf eigene Sauft feinen Ueben§unterl)aft $u 
erwerben, ohne llnterflüßung irgenb roelder 
Ctganifaiion- Seine Orsanifation ift iniftanbe, 
bal Sanb aufjubauen, aber 10.000 Snbett 
mit aulgearbcitcten ^nbuflrirh'äaen, bte be« 
reit finb, iljr ©elb in biefen Unternehmungen 
ju inueftieren unb bafür ju forgen, bah bal 
©elb nidt oerloren geht, »erben Boläftina 
aufbauen. 

Bie bisherige jioniftifdc ülrbeit in BoIS» 
jlina hot nur 

bie 21 tob et bereidetl- ' 
Suben hoben nur wenig Sanb getauft, IjaBert 
aber »iel jur Berteuerung ber Sanbpreife bei* 
getragen. §n ben lebten btei fahren haben 
bie 3'oniften in Baläfüna jirta jroei Btillio* 
nen Bollar aulgegeben, unb nid)tä Ixu man 
bort gefdjaffen. SSettn. bal ©elb »cnigftenl 
in jübifden igänben geblieben wäre! 2Iber 
nur bie grabet hoben bapon profitiert. 

Sei)!1' »iel müffen roir pon ben Arabern 
lernen, befonberl roal bic 

Slitpaffung an bal Sanb 
betrifft. Bie Gintoanberer bringen ihre Stt* 
ten aul Buhlanb unb Bolen mit fid, bie für 
Baläftina gar nidt palfen. Sie effen 5. B. 
»iel 3-lcifd), obwohl bal Slima ganj anbere 
Spcifcn »erlangt. Xiherial j. B. ift »01t 
(3-ifden überfdjroemmt, ä:ec bie gubcit interef« 
fierett fid fehl wenig für ben gifdfang. 21 n* 
ftatt fid) bem Sanbe anjupaffen, wollen fie 
ihre ©croohnljciten Icibefialtcn in ber Btei* 
nung, bicl feien jübifdje, roäf>renb el in 98irf« 
lidjleit nur ruffifdjc ober polnifde ©itteil 

ber einen ober in ber anberen f?orm d*i oer 
Sonboner ftonfetmj »ertrecen fein. 

Ber natüri d? Berircter pon B a I ä ft i n a 
unb Bte'opotamien ift Gnglanb als Btanbalac unb frudtbor ju maden. Biefe 
r.iadt. Xa ©roh&ntannien aBer nod) eine 
Blcnge anberer Sntercffen 3U »ertreten hah 
mühte ber mittlere Cr ent Bei ber ftonfetenj 
cnlrocbcr burdj Blitgleber ber Regierungen 
»on Baläftina unb Blefopotam en o:er burd 
beu neuen Setter bei Solonialamte! Gf)iu'“ 
ditl felfcft »ertreten fein. Ghurdil' rot.b aber 
int fjefcxuar auf einer Reife in Btefopolom cu 
(unb »orausüdtl'd oud Baläftina) fein unb 
besroegen märe cs gut. bje ftonfcren3 etwas 
ju »erfdroben. Chneb es finb bt: Xing« im 
Client nidt immer ridjtig attgepait roorben 
unb auf pieien Seiten hat 'man eine geroifie 
2lnafl por enfcgäliigen B ftimmungen. bie allju 
haftig getroffen roetben. 

Xiefe Rrgutuente gelten mit hcfoitberer 
Störte für Ruhtonb. Rädft Cnglano ift 
Ruhlanb bic ftärtite Cricntmadt uttb roirb 
cs aud canj ftd;er trluben. 2Bc!dc S>off* 
nungen famt man auf eilte Regelung bei 
Client! fejjcn, an ber Ruhlanb nidt teil» 
nimmt? 3m Rugenhlid, roo es feinen Bläh 
in ber ©emcinfdjaft ber BöKer ro'eber ein* 
nimmt — unb btefer RugeidTid fann nidjt 
aKjufern fein — roirb es feine Btetnung, 
fagen unb bann roirb entroebe: ene neueclidje 
Rcpifion nötig fein ober ein 3uftanb bet 
Unruhe eintreien, ber ernfte Srolgen haben 
tann. BJarum f:It: nidt ein 23crire!er Ru> 
lanbs ber ftonfercnj heiroohnen? 2In ber 
3u“unft ber Xarbanelien ift es unmiitcldar« 
in'.enfficrt ots irgenb ef te anbere Bla ht; ffl'f 
ÜIrtnenien ift el 1er itatürlide Blanbatar; ohne 
Ginoerftänbnis Ruflartbs »famt es in jRorb* 
Blefopotamicn Weber für uni nod für bie 
bort entftehenbe artiafd« 3»i ffation Stder* 
heit geben.- 

©egen b:e 3ula'fung Ruhlanbs gibt es 
einen Ginroanb, bah nämiid feine G nlaoutig 
einer Rnctvennung feiner Regierung gleid). 
ramc. Xiefen Ginroanb lönnen roir nidt an 
erfennett. BJärbe er gefien, fo hüte man oudl 
feine Bcrhanbjungen roegen eines §anbels» 
nertrages anfnüpfen iönr.en 2Bettn man 3e> 
tretet oon Biuftapha ftemal juläht. fo fann 
man folde Ruhlanbs logifderto.’ifc nidt o:h--- 
lehnen. Biuftaph a ift haute ba unb fann mor* 
gen fdon »erfdn’itnteit fein, wähteitb Ruhlanb 
unter allen ilmftdnben uttb Immer b e ftätf.le finb. Bie iguben I;abeit nad Boiäfüna nut 
Bladt bei afiatifden Kontinent! Bleibt. 

• * 
Gs fann für fider gellen, baj, ro e immer 

Slpfelfütcn, Braubcit, Dlipcn nnb Blaitbclt» 
gebracht, ©emüfe aber müffen fie bet be« 

IHM Slra'e.n taufen. Sil jejjt war leine Blögltdj* 
bei Bertrag ron Senres bei ber ftonferenjtn feit oorbanben, eine planntäfjtge Sfi'tcit 514 
Sonbon geänbert roirb, eine Renberung tes leihen. 3e(st muh jefcc 2lrbeit pianntähtg unk 
politifden' 3uftanbe 3 an Boäftna unb Bie- mit Rüdfidt auf bie 3ulunjt burdacfüW 
foRotamien nidt |>« Sc.oge fontmt. &U b1.«». toerben. 
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butta unb äßnlidje Ausgaben, 
ßflnb ftärfer unb reichet madjen, bejte^en, 
twn benen aber nietnanb außer bem jübticßen 
©olf felbet Rußen gießen mit*. SagegenJollen 
gnbufttieunterneßmungen, ©aßnen unb fon- 
füge Unternehmungen, bie baS inoejtxerte bla» 
pri*l mit fcer 3eit jurödbtingen Werben unb 
piilleicßtaiid) Sinicn bringen, obwohl feixt 
öiontfl foldje erwarten barf, — burd) 3"- 
beftmentS ober Anleihen, bie prtbato 3uben 
*ei ©anlen aufnehmen, gegrönbet werben. 

9iadf bem ©efdjluß nun Swt Remo sann 
e3 leine {frage 

„3ioniften unb IR i dj t g i o n i ft c it 

tnebr geben. Sa-3 ift eine rein aTabcmifcßc, 
ober, beffer gejagt, Ijiftortfcfje gtage. 3eht gt J 
t* nur nod) Silben, bie alle jufammen $ala« 
ftina aufbauen helfen mfiffen, unb je mehr 
Sieben, |tm fo größer unfete Start, um fo 
möglidier bet Sieg. DDtöge jebe Stabt, febe 
lolale jübif^e ©emcinbe e§ fid) überlegen, 
wa3 fte am heften jum 9lufbau fßalfi|ttnaö 
teitragen lann: «n Sttcnfchcn, an ©elb, an 
Snlüfltteur.t.ritchmuitfert ufw. Si: 3ip. t|ttfd)e 
‘Crcmäiiatibn muß bie freie Snitiatioe itt tiefet 
Arbeit walten laffett. Sic felbft lann nur 
{Richtlinien geben unb bafür Sorge tragen, 
baß bie ülrbeit nidjt buhlijicrt wirb, baß 
§tnei Gtubben nid)t jwei gleidje llnterneh» 
Btungcn gründen. 

Ißalüftina muß ber 5ftittel}m nlt 
unferer Slrbcit werben. 

•*n Conbon fei er, löranbeiö, bafür gewefen, 
Ibaß man bie 3entrale nad) Ißalaftina terlege. 
'ffitan braudjt in Sonbon fein iöüro mit 118 
«ngeftellten. SSenn fie alle fähig unb nüßlich 
finb, braucht man fie in {JJaläftina. ÜOtan 
fann in ßonbon feine Ißtäne für ißalädina 
:mad)en, fßläne müffen auö ^aläftina fomtnen, 
hernotgerufen burd) bie loialen SSebürfitiffe 
unb ©ebingungen. Sie Sonboner Sonfereitj 
Sat biefen ©tan im ©rinjip angenommen, 
f^at ihn aber biö je§t noch nicht burdigefül)rt. 

(£s fdjeint io, als ob ;roifd)en ben 
'turopetifchen unb amerifaniffen 3i>n'ftcn 

tin f.unbamentaler Unterf^ieb 
]fn ber muffaffung ter gefcrmlcn ©e= 
rcegung tüfliert. 3n Guropa ift matt 
•an eLn< scntraliTtifdje {Regierung ge» 
tttöhnt. SlfT« SireUioen tommen oon ©etro» 

atleüen. 
Sie amertfanifhen 3ioniften glauben an 

ameritanifdje SJlethobcn. 
e,H hohen größere Grfahrunge« Jn 
ber ©enraltung oon flto^et Un.er» 
nchmungen unb in {Rcgierungsange.egen» 
hetten, unb fie müffen hanbeht, to.e ihnen ihr 
©erftanö unb ihre Grfahrung oorfdjreut. Gr 
felhft fei fehc überrafd)t gcroefen, bas Sßapifeft 
bcs ile.cn öaieffob ohne bie Hnterfhrtrtcn 
oon Simon unb be t'Unr? SU ' heftmitten, 
bie bie ÜtufTidit ü'et bie Smanjen ber Ct» 
oani atbn innehaben. Tas ftempeit be: Seren 
ftaicifob ju einer feparaten Otganimtion. 

Sä: ame: fanifh: 3 o:iift fclj-' Crgan f .ton 
oerfueftt bie Spat|flm?ect suerft bei [i b *eJb)t 
cirufühten, um ahe rerfügbaren Gelber 
©aläftina ju wibmen. Sie «röeit in ©a» 
läftina abtr muß auf gute „Sufines »Ülrt 
burd; geführt roerben. Si Wenigen, ureiche fcie 
nnicrirani'J;c Drganifation fefj'jt fcer toer» 
fdnuenbung befd)u:btgcn, cerfennen be Um» 
ftänbe, unter benen fie arbr.Keu' mußte. Gs 
mußte feinerjeit fd>nelt eine {Regierung en 
miniature aefihaffet to:rben. Gs mar fa.met, 
fähige SDienfchen ausjulefen; man mußte 100 
{Wann mit ©rbeien befdjäf.igen, bie unter 
normalen ©erhältniffen oon 25 {Wann ge» 
ntaiht merfcen tonnen. SRan nrn t: fchneK ej e 
halbe {Dit.lion Hnicrfchcii.en hrfchaffen, um 
ben {Rüden ber ffführer in Gng’.anb ju ftdr» 
fcn. Sa fonnte man mit Gelb nicht fparen. 
S;e Sauptfah: mar, 3eit ju gexinnen. Se.jt 
aber muß al.es roteber eingerenft merben. 

Gines ift ben jioniftifchcn fPühtem in 
©menia flar: baß fie in UlmenTa fert Selb 
mehr fcefdjaf'en fönnen. ohne bie 3id;e:l?:it 
ju haben, baß bas ©:Ib 

ausf^licßlich für ben Sau ©alä* 
ftin as 

oerreenbet mirb. Kluch bie Sieben 
anberer Sänoer müffen aus ihren 
{Kitteln beifteuem unb fich nicht auf Sfmerita 
allein oerlaffen. Gnglanb hat te'4u 3uben, 
auf ben Snfeln unb in ben S'omiuions, fjranf» 
reich hat rekhe 3uben, und auch bie -anderen 
Sättber müffen ihren Seil beitragen. 

....ää 
an alte obgenanitten' Orgamiattoneit mit ber 3 M t — - — 
Ull uut vuyuiu.uuw.-O ' „ .. y . ^ 

Stufforberung, mit und unoerjugltch tit bei* 
binbung ju treten. - 3«id)riften ftnb ju 
richten an bie Slbreffe: Simon -Bo l f für 
§afd)omer*§ajair, 2Bien IX., SSähttugergur» 
tel 124/13. 
Sic „{Reue Srcie ©reffe" jum 3*0' 

n i s m u s. 
Stngefidjts bes Umftanbes, baß bas 310 

3ufd)riften an §errn 
Ejtrau, ©anfhaus S5?ed)3berg. 

Ungarn. 

3 «ft 4- 
Gin charafteriftifdjed Urteil fällte jiingß 

etu öeriditsfenat in Satoralia-Ufhelh gegett 
ben bortigen iüb. ©oßmetfter ©erö, b:r, metl 
er unter bem roten {Regime im iämte blteb, 
wegen Mißbrauch te: Slmtdgeaa t, Suj.t’jung, YinatHon» 0t5 uuifuuuicx», üud o-r' luegen .uiitfuiuuuj je- t : .[ 

niftifchr ©roh em ein ffaf or b?t SBeltpolitif ©eruittrcuuitg unb bergt, ju 12 ^a .ren . ei> 
oemorben ijt unb oöliig reale JffariAen artju»[!et toeruttcilt würbe. Ülls ©htberungsgrunb 
nehmen im ©eqrffie ift, hat fid) amh oie s routbc angenommen, baß er wähtenb bed 

* " ihre ßrith 

__ geroorben. 
ihrer {Rümmer oom 10 Februar einen {Jlrt.ter jUm Krüppel fcfjlug. 
aus cer Sfe. er oon ©refeffor tlboff Strauß 
oon ber ovtentalifd;en ?I abemie in ©ubapejt, 
Kr bas jütiieh araöiflc ©rob.e it in ©alä* 
ftina in Curdjaus fpmpathifdjer ©Se fe tehan» 

beit. 
Si: ©ahn, bie 3a beTdjrcien i't, erfdieint 

flar oorgejeihnet: riet en e> iübt'dj arabif es 

Ser abgeblißte ©ofn«»» 

©olnatj, fcer bereitd in Sonbon mar, unt 
oon bort nadj ülmerifa ju reifen, mußte 
nad) ©ubapeft aurücffefjren, weil et fidj übet- 
tarnte, fcaß feine ©erfudjc, bei beit arnenta-» 
nifdjen Rüben finanjiellc §ilfe für Ungarn 

wenig Hudfidjt hätten Sied oer- 
«usipradje per mädjligftcn femitbdjm ©81» anlaßte ©olnah, nad, ferner 

grab ober ©erlitt, ©aris ober 3Bi:n. Saju 
Ijuangeft-. Jts ben ofteurop5if4cn Suben an 
Erfahrung- in ©eimaltüngsangelegenhcitcn^ 
|Sas ift nrJ)t ihre Sdjulb; fie waren lis 

fer oon ©luuö äu ©iunb, Ci: fffeft egung e nes 
gemciniamen polirifihen und mirtf^aftlidjen 
3ulunfiSprog.ratnms. Ser Stieg der bie ©er» 
cinigung der flamifd;e i Sie in» unb SRi t li öl jr 
geförbert hat, bann in «iien iu einer {R:nai: 

bapeft in einet für bad Sluotanb berechneieti 
2lubienj beim ?Rinifierpräfifcenten Selefi oon 
fcic em ii: ge .ü f;t:n lern,re ben Gjütu t« 
gen er.tgcgcnjunel',m:n, tafg er, bet 2Rini|ter» 
präfibent, oijn allen SSillffiraften gegen bte 

fance bes Crients, 3U einer ©ena'fianct bet internierten Dftiuben mdjtd wtffe. dud der 
ftmtlif^en ©Öler führen. Sie allgemein ful» 
turelien, die gcift'gen. tcirtfdjaftlihea und ma 

Unterredung geht fceutlid, h«»»1» ba& bie 
ungarifd, jüb. Slffimilanten, wie ©olnatj, in- 

tcriellen Gnetgien, die bas Suöentum in ber i bireft jugibt, für ißte opfubifchen ©ruber mebt 
3wcitau;enbiährirei Siafaora aus alien Sei» bad ©Mntefte getan haben. 
Jen fcer Grbe in fidj aufgefogen unb oe aricilet 

Scftemid). 
Slbolf Stößt geworben, 

greitag, ben 11. Februar, oerftarb in 
SSten ber O. ö. ©rofeffor bet Unioerfität 

ijenf yu fc-cn roicßligflen ©cgierungsämtern nidjt ülbolf ©.tö_ß_r, 06 gjahre alt. 9Rit tßm wirb 
SsugtMi'cn. Sn Slmerifa ift ntan mehr für 
die Scietitra.i.ation unb oerlangt umiomcljr 

iSnittatioe oon jebem einjelnen ©ürger. Sa» 
her fel.-en es bie ofteuropäÜdjen 3iomft:n 

ijjcrne, wenn ein großes ©üro in Sonbon b'e 
j&rheit in ©aiäfüna feilet. Ser ameriranU 
! jd;e Stanbpunft ift abe: ber, baß a.T:s. was 
©aläftina bireft teirifft, in unb burd) ©a» 
läßina felbft geTd;.eljen muß. Außerdem foll 
liebem Sande in beäug auf bi: .fofale Arbeit 
i freie £>anb gelaffen roerben. 3n Cottbott 
: iTaud-t man i«.ir ein fleines ftomiiee für 
'hie inlernationaien ©erhanblungen. 

Siefelbe Sijferenj 3»i’.’d)i:n A.iterifa und 
Guropa heiteljt au-1, in hejug auf ben Äeren 
ffiaieifob. Ser Seren S-ajeffob i|t auf ber 
/Sonboner Stonferen3 nirfjt als {R-'fuItat eines 
burchöadjlen unb ausieariei'eten ©Irnes auf» 
^tuommen morten, fonbetn ab 5R;fu.iat fentt» 
meutaier ©eben, ©ei ben Guropäern tann 
p:an baburd) ihre ©hanta'i: erregen; lür 

Jftmerifa jti't bas aber lein Arbeitsplan. Sie 
tucopäifd.-en ^.ioniften, bie oon jebem Juden 
fein {Öcaajer terlangen, fühlen nur bas, was 
fie fahren, aber fie überlegen es fidj nicht, 
weil ein großer Seil ber Juben, befonbers 
ber reidjen, feine 10 ©rojent aagehen mer» 
ben- Ame.ifanifihe 3bniitenfülj:ec lönneit mit 

.einer Sorberung, bie oon ooritherein unbutib» 
fül-rtar ift, an ihre ©eno’.fen ni»ßt heran» 

;ireteit. 
Gs ift überhaupt etn Fehler, wenn man 

einet ber otigtnellfien unb fljmpatljifdjefien ©er- 
fönlidjfetten ber pljitofophifdjen gafültät 5U 
Grabe getragen. Sange 3ahrc plagte fich b’^* 
fer Geleßrte, bet Äönig unb nidjt Partner der 
asiffenfdjaft Wat, ald ©rioatbojent unb Grtra» 
orbinariud, weil turjßirnige öfterrcidjifdje Uit- 
terrichtdoerwaltung biefen nadj oben ebeitfo 
geraden unb fefien, ald nad, unten leutfeltgen 
uitb liebendwürbigen {Wann nidjt ernennen 
wollte. Aid nad, bem Sode Saurenj ©l ü 11- 
ltetd unb Sricdridj 30 bt® jwei SeljTfaitäeln 
der philofopljifchen fyaiultät frei wurden, fonnte 
mau nidjt anberd und mußte Abolf @töhr 
junt orfcentlidjen ©rofeffor ernennen und ihm 
eine ber oafanten hangeln übertragen, ©iel 
ju fpät, um biefern Gelehrten bie Gljtc ju 
geben, bie er oerbiente. Safüt ßat er beftomeljt 
im „©olfdßeim" Wirfeit fönnen. Gin ftänbi» 
ger ©ertragender fcer »olfötümtidjen Unioer-» 
fitätdxurfe, war er in iSien ©egrünber bet 
G{perimcntalprijchclogie, fcie nach eigenen 2£o.> 
teil bedljalb nicht arerlannt nmrbe, Weil er nidjt 
©hßfiologe war. Sen ©hßfiologen 5uoiel ©Iji» 
lofoph, den ©hilofopljen ^utaicl ©hßfiolog% 
fonnte et in SSien nicht feften 3lIß faffeit. 
Aid totfranfer SRann ßielt er nod, feinen 
jgötertt auf bet Slinif SSenfebadj ©otle- 
fungen, bid fein Geift crlofdj. Sein trof» 
feitet Spumct, farfaftifd, anmutenb, fonnte tl;m 
feine S*eunfcc erwerben, micwoßl er gerade ald 
Seßret etn milber ©rüfer war. ©eine während 
fced Sticgcd neuerfdjienette „Sogil" unb ,,©ftj» 
chologie", beren 2. Auflage et noch bor feinem bte Sunltionen ber 3’.oniitifu;en SBel'.otpant» , ___,„n__, ... .. 

fation baljin auffaßt, baß fic^ fuß in Die, Sofce beenden fonnte, l;atie tfjm biele Anhänger 
.iinnerjtomjtif'dje Sntigieit eines jeden Sanöcs berfdjafft. Gr war ein Gegner ber fottifa» 
frtTtüimiitiffvA iinitb rmik 9Tirbcit fott uwS Sinföi» fjineinmifdjA Sebes Sanb muß bie Arbeit 
päd) ben totalen ©ebingungen unb llmitün» 
ben burchfühten. Gs ift fehr unpraflicß, oon 
Sonbon aus ju biftti.e.i, wi: man i:t Amerika 
IGelb ju fantmeln hat. Sie amert’anifdjen 
ßiontflen miii'en bies beffer. 

Gs ift unmög'M, im ooraus alte Gin» 
gtfheilen bes Aufoaus ©aläfifnas 3U beftini» 
Wen. Saju gehört eine fehr reiije ©Ija.t» 
lafte. Gs iit ein ff/werer 2Beg bergan, und 
Wir fönnen nur Sdjritt für ©djxitt gehen, 
mit ftarier Gnergie unb feitet Gnlf-h/ioffenh:it. 
Alles Ge;ebe ü.-er fojiale Geredjtigfctt unb 
Tonjtige ©arieipriivipien im 3ionsmus 

len Gmpfiubuugdhßpothcfe unb ftelfte biefer 
feine fcnforielle ößpotfjefe gegenüber, ,mo»> 
bei er, fowoßl in feinem Sffierfe ald aud, in fei¬ 
nen ©orträgen ftetd betonte, baß bet {Rame 
nicht oon ihm, fonbern oon feinem Schüler 
®olbenßeßct f a i me. Stö r tra: ul ,t 
nur ©ßtlofoph, foufcern auch her0ottagenber 
{üRattjematiier, ©Ijßfiter unb ©prachwifien- 
fchafter. 

An bte jübtfdjen Sugenb» 
O« g a n i f a t i o n e n! 

3n SSien würbe leitend ein ©erbanbd- 
fefretariat bet „§afd)omer»§ajair"»Organiia» 

hat, bi den einen un ;eh:uren. lehenbig frudjt» 
baren S^a'j ter, bem brachliegenden, aber 
burchaus geiunben ungeahnte GntroiJlaingd» 
mögi^Ieiten eröffnet Jübifdje ^anbroerter, 
Saufl:ule, gina;i?ters, A.djitef.eit, Ingenieure, 
Aeräle, ftünjt er lönneit eine neue SBeli auf 
bem femitif^en Hr.tergrunb Des arahifchen ©ol- 
fes auf bauen helfen. Sie arabifdjen isüljtcr 
[ollen c-ieler Grlenntnis jugäng iß roerben. 

Strauß weift auf bie uralten arabi'cß fü» 
Dtfchen ©epiefjungeu unb bie großen- Seijtun» 
gen eines ©afctrol. Seßuba fialeoi, ©laimo» 
niDcs u. a. in aratifdjer Sprache foroic bie cer» 
fchicf.enen Aeljn'.tifeilen jnjildjen ben {Riten ter 
icipcn ©öller hin unb fährt fort: „2Bas im 
Eßeften 3U erreichen roar, haben Die 3iaatlften in 
rühmensroerter Arbeit erreicht. IRun hat Die 
fdß'rcictip.ere, praitlfd, wichtigere Arbeit, ti: po» 
litifdjt unD fojiale ©eriößnung ber 3uben unb 
Araber int Orient einju'eßen. 

Sie cnglifdje ©o t if fdjeint Das iübißh» 
ara'-üche ©cobtom als 3entralprcblem ter©a» 
!5fi»na*Sf:age mit üdje em Jnft nft aufjuf.Vfeit. 
Ser Genera gpuccrnrur Si: Se.bert Samuel 
i[l «uf ferner Jnfpef tonsre f: Durdj aanj ©a* 
läiiina oon bei moI;ammeaani[<hcn ©eoöife» 
runc mit ber geldjen Sijmpathie begrüßt roor» 
ben uv:< oon cer iübi[(ß:n. Gr rebele Die Ara» 
fcer in ihrer ©culterfptacß: an unb b.toß.e in 
fwntm Acußerungeit unjroeijeuttg Die 3wel- 
fcienlidjle; e t Des inbif^»arahif^n 3ufam ne:i- 
aifc-ci-lcns. Sic Herbert hatte in ber furjen Tlrilt 
[eines S^aflens in ©aläfltita mit großem 
Rönnen unb mit feiten rafeßem Grfaifen per 
Rernitagen fcie Reime für bie tünftige ©o» 
Utit gelegt. Gr ift tcje right man >on tße tigljt 
place, unb burd, [ei .e G.itfe.ibunn hat Gro> 
britannien gejeigt, baß cs ben Aufbau ©a= 
läftinas als eine Aufgabe e:ft:r Ordnung be» 
hanbelt unb behandelt roi.fcn roili." 

Aufruf. 
Sad „Slllgemeine ößerr. idrael. 

S a u b ft u nt nt e n i n ft i t u t" in Asien IiL; 
Anbolfdgaffe 22, befleißt feit 1814 unb Ijat 
bereitd §unfcerlen geförtofer Analen unb 9Räb» 
djett bie Sautfpradje gegeben unb Grwetjd» 
fäßigfeit oerließen. Sunterte Oon ©efueßern 
and allen Säubern befunben, baß bie Grji:- 
Ijungd- unb Unterridjtdarbeit an unferen 3ög» 
lingen ftetd feßx hodj bewertet unb gefdjäßt 
Wiirbe. Seit bem Stiege broßt biefent älteften 
jü tfae:t ^uir.a. ität.in, i.ute At.'n’-, ba? aud, 
bad ältefte jüfcifche Saubftuntmeninftitut ber 
SSelt war, ber Untergang. 3Rit ©fcülje unb un¬ 
ter ben größten Sdjwierigfeiien wirb ed auf- 
redjt erljalten, um nidjt den jaljlrcidjen un- 
glüdlidjen fdjmer gefdjäbigten ©Jenfdjen bie 
Stätte tßter 3t*otlificrunfp uttb ©ilbung gu 
entgießen. Oßne fcad „Allgemeine öfterreidji 

jonjjnge HKtnerprurrpiei im ^tonsmus jeirerartat oet „.’gajajomet-s^ajatr^urganx.a» 
find xinnütj; man bädt ©rot ni-ßt na:f, ejuern tionen in ©aläflina, ©ölen unb Ga igien ge» 
iPiialiftifcßetn Programm und haut ^äut«*;. gründet, bad fid}, unter jjnberen auch die 

Ser ©ubapefter Gerne inberat gegen 
einen jübiidjen griedhof. 

(3. G. ©.) Sem Gemeinberate lag l-et 
Der Stßung com 9. «yebruat ein Gefud; 'cer 
ifraelitifdjen Rultusgemeinbe um ©evgtößeruns 
Des Altofner ifraeitt fixen fffriebß fes co:, fcer 
für Die ©ejtattung neuer Seiten leinen {Raune 
mehr habe. Sas Gefuch tturbe cpn bem bemxv 
Itaitfdjen Srabtrepräfentanlen he ünroitet. Sie 
©crtjanblung löfte eine heftige anttfemiUcßc 
Schalte bei ber <h:t.ilidj»[cj aiert SReßrhe t c.us, 
Deren Sprecher ben Eintrag auf Ab.ehntxng be» 
Gefucßes [teilte: unb feinen. Antrag Jamit b*» 
grünbete, baß man fcie Juden etnfadj auf. 
irgend einem ©läfldjeu emt djrijKihen ffftieb- 
ßof beerdigen fömie. Als das jiibifdje Gefugt 
aueß ooti mehreren fatljofifcßea Stadtoerorb»*,,o 
nelett unterließt wurde, Würbe ihnen aus o«* » 
äiriftlidjfojialen ©änfen bas SBort „Schabest ■ 
Gcj" jugerufen. wobei es bet A.ttifemilcn- 
führer Rarl 3?cif 3u hä lt e,x SfanbaTf e icit 
traute, fernen etfi bann dem energif^en Sa* 
ja-ifchenlreten bes ©üxger Ajlets ein Gnbe ge- 
madjt toerben Isnnie. ©ei der hierauf oarae* 
nnmineneii Ahi.immung würfe bas jübijeße Ga» 
fu^ abgeteßnt und eine GrwcUerung bes is- 
raelitifdjen Sfriebßcfes mit großer Stinmten- 
meßrbeit cctboten. Seht peinig berührte e« 
bei der Abfliminung. Daß fce: reformiere Se:lh 
forger Alnbar mit Den Antlfemlten gegen bie 
©orlagc Rontra geftinrmt ßat. i 
Abroanberung jübifeßer Rünftter, 

Ser djti’Uichnati'Onale Rurs in Ungarn 
Ijat es glütlich jureege gebra-ßt, baß Rönftle* 
unb Sichler crl.'er Rategoricn, bie itod, it* 
genbetttias auf Gßre gehen, aus Ungarn ab* 
wandern, weil fie oon ben ©otgängen arge* 
triDcrt find ote: oon ben re titnu gs o[:n RoT- 
legen rerbrä gl trerben. {Run hat autßber m t 
nur tn Ungarn fcelann e unb ancriannte jü'ov» 
feße ©ilDhauer Gbuatb Selts f <h entfdjließcti 
müffen, [am1; feiner [yam Ti: Ungarn,, bas ti ift 
fo ftolj auf ihn war u:o fei xe ©Jerfe in ©hi* 
[een heroaßrt, ben Anden 311 felj e t unfe r.a-ßt 
Ssllanb aus uwanbern. Si: unm ltc h r: Ift* 
[aiße {einer GnttgraitÄ if ei t ©otfnf , DcnB 
fein 3oßn heinafje junt Opfer gefal.en ift* 
Sebts hat einen Sohn.^Dcr in ©ubapeft Die 
fünfte Gijmnaga flafe Mußt: und b:n {SRuf 
fand, 3U crlläreu, baß er für ci.t £ot l>u=Rcn* 
jert, welches 00t mehreren {IRonatcn ceran- 
[taitet rouiM, nißt fCPillt fei, auh nur ei .cn 
&J:r ju opfern. Sie Grroadßcnben ?aus« 
fcußcit feiner Rlafie haben natürlidj Diefe ©ee 
merfung oes junge t Xe.ts i;t gorm einer An* 
jeioc an die Sircltion gelangen la fen und 
die f^otge baoon war, baß ber jung: Seil* 
in §af_l genommen unb fünf SRonat; ßlnbutdi 
im Gefängnis gcßal e x wurde Aur naß gm* 
ßen ©emühunget gelang es bent Si.bßauef 

*1'."!»»« „W*«. unb ci*, 

äEAÄ äs r t,r» &*«•. -s 
pretagegeben. . 2Bo Kciht Sanbor ©robq? 

SBtr ßahen teßt infolge ber großen Wirt- 1 
fdja[tlid;ett Aot jährliche Ausgaben ooit Stonen iHuniän'iCIt. 
1,400.000, wcoon nur 4GO.OÜO «rotten gebedt; fy Iüd, II i n g e aus ber U t • a l ixc. 

cts r z ’t -11 !'Äorr.«N?ur) 93?ii E^Tannt 
Sal;er rufen Wtt alle, wcldje fxcß gcfunbet.ti: jüblfdjen 5 ücß liuce aus te; U; aitt? oßnt 

«tnber .erfreuen unb alle, roel^e isjerj unb-jcg;^ Spfumentc nad, ©ei-a.rah.en. Xh nj 
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mdmidpu **£GörDen ftcfTcn irrten '3eugiu,|j 
aus, Dt* aU *Baiie &eLeit. tas amerücmfi^e 
ftonftfat in ©ufarejt üe.tnc^ert nun Die Si« 
‘cicrung jol(f£r ©älfe Knienigcn 3itfen, öte 
Bon iqren ©erroaitD e.i irt firner fa SIfKbaxms 
teilen unD fid? jir ihnen begeben m,F en. uttD 
verlangt Die ©orleguno non Cbeburts^eugnif* 
fot. £<i Dies roITTiänbig ausfiefdjlo.fcn ;Tt. f5n= 
net b e ©ercfeit e.i ba* ame;f:nfi)e ©i um 
nrdjt erlangen unb finb gejiDungen, meiner in 
gröjier %>t 311 Ieren. tri: (ficfutioe Der ffl* 
bilden 3Jkbfy!t*tün>rcn$ bat fnfort ra.b er- 
bajt Die'er 5lad»ri4:en ftlj auf telearapTriföent 
Stege an tr. 3t. SSi'e unb ßouts 3Ra:fT)afij 
mit Dem (Srlndjen um fofarfic.e 3ntemntion 
seaenbef. 

' Ziomfirt's ^Kcife. 
(3. £. ©) ?ni. 33Iacim:r XiamFn, ft 

im Sluflrage Der (£re:uto: ber jubi'^n SBelt* 
^flfoionfcrens nad) ©e arabien abgereüt um 
bte febfsarbeU ja (üun'ten ber jafy'reidj-n iü- 
bilden tfHil) linge au» ber Ufrain:, bt: F:di in 
S:jarö'ien Qufl?al'e\ ju orcanijteren. — SI :f 
Dem SBtge nach ©e^arajim. mt:b fid* 3ug. 
iromlin etntVe 3cü in ©uTareit aufftalteit, 
um nr;t Dem ruroiluifd/cn SJUniierpri f benhn 
unb beut Snr.enmini ‘er über einige Slngeleoen* 
fjeiien su t emigrieren. D'.e mit [einer &ir,s* 
Ctraclt irt ©egarabei ht 3u:arrrmcnbanae fte* 
Den. 

'3oeö.‘ 

(Ein antijemitifdjer 55efdjtufi int 
Sobjer Stabtrat. 

An# Sota wirb berichtet: 3er Sobjer 
Stabtrat batte föeid)montc ju ernennen. 3er 
jübifdje Stabtrat öclmann ftcltte ben An* 
trag, tie Ernennung Pott ©efdjmorneit nach .!. —-- . - 
eetn Seoöllcrungsfcblfirel rorjuneönten, a'.fo feren; int tarnen t«s I-'tcfotiutns bis Sve_en 
?toci gfiiiftcl guten ju wählen, ba bte gu*i Saici'ob unb be K-tet über b:e cr;i f.irt Ir» 
beit in Sobj 40 ©rojent ber Scuöttcrung fotne. Sn einer SKeidttion torb be f;.fjrtta<: 
onömadjen. 3er Stattrat leimte Dicfen An», Ghrterufim»! bes Rn-rei *’ f<’ t«‘ l'"nrJi" 
trag nicht nur ab, fonbern l>atte überMcS bte it e:> x a Te un bie i e a tun be 1 /• 0'^* 
Unverfrorenheit, jtt ie'dj'ieijert, bau 3“bett alSi jatar c..s £cniün öe_r — iju t-j o:-> •■i . ^ 
ße diraorne niefjt fungieren bütfen. 3iefer »e*> forbert. Ire an^temr.ne ^Iciolut cKt ft J t bte 
fdtluS rief unter ber fmfigen jübiidjen öe-j aücentemc Un3uf.:ebcnlKtt in ber ^t> t >1^ 
nölierung rroüe C5rreiut:g I.eroor unb in bcr Crganiiafion feft unb betont bt: SRoiaienb fl» 
Ie-ten SiÄng fce-3 Stabtrate-3 gab fid) biefe tt:t bx Orcanifat.on neu uma' ffedd ten. «u* 
ßrregung * baburt^ !unb, baf$ bte tübifdjet» " !“v •«, «.>n, 
Stabträte c!3 3eid)en be4 ^rotefte§, ben 
Stabtrat 3°frddum in au3ge,;ctd)neter Siebe 
Jegrünbete, erflätlen, bi3 auf wettere« an ben 
Mrbeiten te« Stabtrate« teinen Anteil tttefjr 
«u nehmen. 

3ie anttfemitifdje OTajotilät be« Sobjer 

untpfartg. Unter ben Anwefenben waren So» 
lolmo, Alcinilow, 3r. löögen uttb bie 35er» 
tretet tcr (Steiuttce ber jübijdfen 5Bcltl>ilf3* 
jentrale, Slieiberg, liomtin, Efroilin unb 
35ratnfon wie aud) eine 3icil)e jübifdjer 35er» 
fönüdjfciten unb Qournaliften. 31e G»pebi.i?n 
begibt fid) in einigen Sagen nadj ißoten, wo 
jic tljre Sätiglcit unter bet bortigen jübifdjen 
35c»6Iterung auf grober Slala aufnefymcn 
wirb. 3ie erfte ©nippe »erläjjt "Saris ant 
12. Februar b. S* 

Sabresfonfertns ber ftanj5iifdjett 
3 i o n i ft e n. 

„S. 3R. 8.** fcc.frfret: An ber gabre^fon* 
feien? ber fran^ö ifd,»C:t SiotUfien, bie 5 Sit 
suttgen bcan'prudtte, nabmin 46 3e[:fl\'r;e 
teil, wie aud) eine Anjalj! »an ©dfreit. oon 
benen OTotttin, 8!atnpo sit). Semlitt, unb be; 
ißotfii ence bcs tirar.fiür e: SDl örad.i S'.pt.if. 
berporßtboben fehn. 3as SBbitreben, b.e jton« 
fit djc Arbeit in Bfranf eid) ?u aTtinteren, war 
cl.senrc'n bemerfbat. 3'ic S itnntu fl be: Ser* 
ianmiunt war eine fdwrf-oppofiiionc.le ge* 
genüber ber feii et Seilung. 3er Sotfi^e.tfce, 
tr. Siarntore!, frtii iert in feiner Eröfr- 
nungsrebe Me Ereiu ine. beren fofbriige Ab* 
jc^ung er o.rTang e: e: frrberte A iffd):li> aber 
neuen Unterttebnrungen, Sd;af n i fi‘'et 
üommti.bn 3«: 5übrung ber fdme enbe.t An= 
gelcfl.nbe ten Ms jur Saguno bes Ärnjrti ei, 
unb fptad) fid) für eine cnctgifdje Arbeit für 
ben Reren öaje.'ipb aus. teil >bod) bas Ser* 
fü3tmgsrcd)t über bi: ßronbs fcem ftonß'c f? 
norfeba ten. 3Jl:t(it ancrcn.tt oslt tcr p li 
tilgen E.fctg ber g.-gentPärticen Scitung. ri.i 
fiert aber Jef ig ben 3u canb be: Otgani ai oit 
unb ftcf.t feft, bat) Me Erentf.pe eigetttlUSi 
nidjt eriftiere. Sfatopoistn begrabt b e Rot: 

bem unb |e efnent Sertrcfer ber afc<mfi e.t 
Snei S_itfi»Crgan f Ho t, be: Sl nlta.rt nopicr 
Snci»AritI) Sog« unb b?,S ©e,r.e nbetate«., 

(3. Ä ) 

5l?3erillr;l;n. 
3er Aeubau bec 3u^enftaat£i>» 

An ber (Stöffnnnggftjjung fce« fed)3ten 3e» 
legicrtentages ter av. eutintfdjen ^ioniften ital>» 
men u. a. ber engt it die unb ber gticdjifdjc 
©cfanbte teil. 3er citglifdje ©eiattbte Str 
Acinolb Siadault), be eignete £>e;ber:Samue[ 
feinen früheren Stubicnfremtb au« O^forb, 
als eine« ber ebclfieu 'Diitglicbcr bet iübifd)en 
Aafie. 5« gel>öte utcl ©ebulb unb Sertrauen 
baju, ben SnÖeitftaat ju erridjten, unb bie 

gtanfciofer Empfang berritet würbe. Aadj ben 
iegrü>itr8re.e:t ro.t Atad, Siej. Aia.-jattitl, I 
Sdjmarjat), Seiuitt unb 'Jiattbi Siie baultjl 
Aotfdjilb für ben il)m bereiteten wartttenj 
Empfang unb jejjte u. a. fort: 3ie cngtif^l 
SRegtcrung bat ben tjuben bie aolbene CocIe* I 
genbeit gegeben, eiet Sol! allen Söltern g'eitjji 
ju werben. Sie l’,at un« aud) in 5?alätirca I 
einen jüb. Cberlotnmiffär gegeben, .Salfputl 
fagte mir, bie • Englänbet werben tf/te S'/ic^l 
erfüllen, aber bie Suben mügten helfen. 3^1 
appelliere fce-ibalb ait alle ^uben, Englanb betl 
ber 3urd)fübrung ber glätte für ba« jüb. SJol!I 
bebilflid) ju fein. E« ift ie^t feine 3.ctt füsl 
Spielereien ntjl SJortett unb 3(?coricn, will 
tnfiifen bie pvaTti'd): Arbeit beginnen- Etttljjta 

ift wol)l nötig, aber Ä ÄS i S »*«.•%* ä-ä m 

»fce«,««“" Ä«JÄ$S*;£SiSÄLtiiS" 
Scr <trtcrt}tfc^c ®c[anbtc perfid) ba§ Shucr 
machen te^ jiltifcf’cit Siationalgeiü)!? mit ber 
Gnttmdlurtg be3 ©riedjentum^ tm 19. Sa!>r^ 
Dunbert. $ctlä{Hna aCein mürbe ber jtibi* 
fdjc 05eift mteber aufcrrtcl)cn. (3» ff») 

England. 

'JDtajot CrmSbp ©oce. 

3. S- 3- 3" engltfdjen poütifcbcn Strei* 
fett berlautet, baß ber belanttte ^ioniften- 
freunb SKaior Ortitöbb ©ore, bemnäcblt junt 
Vertreter be« Aujjenmini)icr« ernannt wer» 
beit folL 

’3ie jübif<beti Arbeit8lofen in 
Sonbon. 

biete entwideln. jfdf bin gefommen al« Aiit* 
glieb bc« Economic Eouncil, att bem bte §i*1 
t a jicri Englanb« unb fy amt il)3 int:vc f.e t 
finb, unb bofie, aud) ba« Sntereffe _jal)l» 
retdjer amerifanifdjet 3“^ für ba?» E.ono» 
mic Eouncil ertoeden ju löitnen. 3d) bin ge» 
lomntcn, um ^Beratungen mit beit fÜTc.tbei 
3toni|1en Amcrira«, tie td)_ a:I)te unb 
ju pflegen unb t>oftc, baf) fic bei ber grö:et 
Aufgabe te« SSieireraufboue« Erej Sfrael« t;,t» 
§ilfe nidit berfagen werben. 

3er Sn»ed ber giotbfdjilbfdje» 
fR e i f e. , 

g tp. g. — 3er §aupfjwccf bet Aino 
rifaretfe fRotbfdjilb« ift, nadj bem Alufier bei 

_ ^ilejr „ , , Sonbonct E onomi; Eoumü in Amettla ein* 
(Sfib. Jtorr.*Sur.) 3er jubtfdje „Arbet* ^örpcrfdjaft ju organificren. 

terfemb«" rief eine ^onfcrenj juiammen, au 
ber fi^ 3elegtcrte einer großen Anjaljl oon 
Arbeiteroctbänbcn beteiligte, ©egenffaub bet 

„An*sti" Komitee 
« eine © u: pe ros Stieb e n unb fj.-eTt» nruciterocroanucn leieuiyit. *»>-. «*••* ♦" * ' • —.. ..» ^ < n 

Seralungen bilbete tie Sage ber uiefen jflbifdjcn ben bes unlängit te ft.r__e e 11 btl et <- at tt* 
ArbcitSlofen in Sortfcon, fcie al« fcbyt ftitijd) fiel et S. Aappaport (S. An-s t1. b-tf P«* 
tCTidmet warte. 3ie Atbeiterpei. änte f.e'en .jkRe« Komitee jum $T«ete be: Seren und 
infolaebcffen por ber ©cia'gt bc« Untergänge«. 1 leines Anbentens in Ame na c^S u«ic.. Es 

3ie Sonferenj bat beidjloficn, biejenigen (trurbe fcefdi’.o fett fdtc SBerr: uttb ue p tt lml 
Sctfoncn, wcld)e Sefcö«ftigung haben, aufgu*; c«)amm«’.ten fo.llcri t;T4«n unb etptto t , t)t. 

Sfabtrate« fäf) nun ein, bafe biefet Srotefl 
ter iütifdjen Stabträte frfnoere ftotgen haben 
lönne, unb ber Sorfi^enbe Aemufjewfh lei» 
lete Serbattblungen ein, um eine Äeaffümie» 
tung te« Sc)d)I«f;e« be« Stabtrate« ju er- 
tnöglid)en. 3abci [teilten bie Sertreter bet na* 
Itjua eu Arbci «Parteien, rocltbe ben ar.ti emt- 
tifdien Stfd)luf) te« Stabtrate« .protojtert 
faxten. Me ftorbcnmg, bie jübifd)e grathon 
jstöoe erflären, fic flintmc bem Antrag §cl- 
tnann, taf, jroci ßüiiftel ber ©efdjwornen g» 
ben fein follen, nidjt ju. 3ie jübtf^en Stabt 
täte l;abcn biefe« ncuetlidje Anfinnen, J»ai 
ihren ba« Abfte!;en oon einer geredjtcn Sor- 
beiung gnmutet, iid ürlich abgclet>nt Sc# 
ratunrren blieben ba^ct Wfyt ctflcfimÄW. 
3od) letnüben ftd» Stabtpräfibent fRemufjewMt 
unb bte fojialbemofratifcben Alanbatare, ju 
einem Atobu« picenbt ju gelangen. 
Hm pie Auslieferung bes leputter* 

ttn 3r. S<biPPft- 
(2 E. S.) 3«r 3ufijmin;fter wanble 

Rdi cn’tten Seimpräfibcnten mit b:r erotbe* 
tuna, um Ausfieferuni Des fübif<b«u Sepu* 
teerten Sr. SdnPV'-er. für feine in einer Ser* 
faimmun; gegen ten Senat gehaltene vt.be 
unb ,ftr feite ancej.id>e Setöffenfii-bnttg eines 
Aufrufes, gegen Den Senat. 3 e Angelegen* 
beit wurrece- A.gierrfentslomm.fimn ü eno.e» 
itjeen uud wirb im L’aufe b:t na^ften 2boJ>e 
«Dm Sienum beb<tn:eft trerben. 

3er Sertrap Pfn Aiga unb ber 
Siftuh Dcrrctigiofen SBinbetheUcn 

J in Solen. 
(3 G. S.t tie fotpieiifdte {JrtcbensbeTe* 

«t&n bat Ttd) mit tcr polntft&en Aeba't on 
berfeni st Art lcl b:s gricbensoertrages. wd» 
die ben Sdmü ber nationa en unb _re.tgt0.en 
arinberbctien ln Solen bcEefien, «mocritan» 
ben erflirert- muffen Auf ©ruttb btcier .Ar* 

tilcl rerpflirtet fid! Audanb. fub 
Anp.eteaenbe^en So.ens n <b e.nmengvrt. 

?ran.tefa6. 

i®ie mebijlnifdie Eppebition be« 
* 3oint in Satt«. 

(% % 55.) 3ie mebuimfd): Erpebttion bc« 
American 3<nnt 3iftribution Epmmittce tft 
S in Sari« eingetrofien. 3te Eipebmon 
Sei? «tt« ca. 20 iübifdjen 9ler*ten_ unter 
^fthrunä 3r Slot. Sie würbe pon ben jfibt dj- 

SS“s* i» »f ÄÄ 
fccarü^t unb ta$ ffomitee ber iübifd)cu ®e.c 
acUionen «eranftaltete il,r ju Gören einen 

iX l UtV «WÜJJUIlt juii vi« nvu i*nm -- 

wirb bie Ausarbeitung ein«: jionf tifl-tu Ron 
ftitntton perlangt, tie 3 oniiten gfranfreid-s 
peipffidtten fkf>. an ben Keren ^ajeffob mit« 
»uarteiten. perlangfn aber, baf) ber Tctitere 
fid) pon ßtoCen Ui t tn:I;men fernT;«'t, ft> ange 
bas SRanpat unbe'ar.nt tutb bie Tfimudon* 
troK« nicht feftgeietjt tfL 

mm* ; v 

3a§re«!onfeteitj bet Sefglf^et«' 
5 i o n i ft e n. 

(gilb. Storr.-Siir.) 3ic Sabreöfonferenj 
btt Sioniftiicbcn göberation Selgien« iial>m 
na<b einem Acferat übec bie allgemeine ^age 
bc« Stoni«ntu8 fotgente Vieiolution einftim» 
mig an: 3ie Saljtröfonfereni ber belgijdjcn 
sioniftifdjen gobetatiott brürft bet Ueinmg 
ihren 3ant für il)te Sätiafeit au«. Sie bc» 
tont, baf) Me politifdje lätiglcit fortaefebt 
werben mufj, um unfere Acdjte auf SafäHio® 
im Alanfcat beutlid) jum Au«brud ju brtn« 
gen unb nnfeten Einfluß auf Me Serwaltung 
Saläftina« ju fidjent unb für bie ©tenjer» 
mcitcrimg ju mirfen. Scitung ber 
Afidbalt ter großen jionifttfibcn Alaf eit nol* 
tut, forbert Me belgifdje jionifltfdje gobera» 
ratton Me* Einberufung be« Sfongrcife« im 
Sommer 1921, ber bie Stellung ber 2:t* 
tung ftärTen- unb unfere gemcinfame 'Arbeit«» 
front fd)affen foll. Ter Kongreß fotl burd) 
feine Autorität ba« Steftige unfeter Seren 
Öaieffob-Altion erl;Öbcn, bie Sorber.ttunncn 
tum a b emcinen Ju’ e Icn tcß wt en, befett 
tajd)C« ßufammenti'eten für ta« ©etingen un» 
feret Sadje unbebingt etforberlid) t|t. gerr 
net würbe nerf) bem Aeferot übet fieten 
öajeffob eine Acfolution angenommen, bte 
Aftion für ten Steren §ajeifob fofort cinju- 
leiten. E« würbe eine Stommiifion au« ben 
Sberten E. ftarlin, Alofc« SolTowfit unb Al. 
fiewin gewählt, um bie Arbeit M« Sfcren 

Hjajeffob ju leiten. 

ZfirJei. 

SaUftlnafomitee ln Äonftantuo» 
pef. 

Auf echter SerfamrrnJing b:« fflrjt® tn 
Konftaniinopel ftatlfanb u. we *e« S«tt«tir 
Des DmmiaraitonSfif tos, ber Slodl-iMt «• t* 
e.ant a.ion unb oe.fd>e;e «. füb f-)e: OrgantTa* 
Honen rfitfdd'cßlidj be: ©nei Sritb*Co;en. be« 
©emcinberates u. bes Oiet.afibtntts bettraP* 
ten mürbe ein Saliftinatomi «e ccgtft:tbct. 
li.'fes Kom. fet)t B* jufmrnrt aus e nm» «f1 
feieren Sertre f te: 8ion Itifh.n 2Be torga- 
nfiation, SSitßlebcn bas Cwm»»»; 
uonstüro«, 4 ©et’te:ein b«; ß.o .t.Wd« t I«1 
ben Dient, Acttretern b«: 3« te 3«»». bes 
Sapocl öajatr, ber Solle Sion unb t«j -V-iifv 
Tomitees, fe.nec cus A«: ret rt oo'Ctrtnta^ 
Hsnen aus ben bft %&.** i*n 4ibJX*«.t *4U* 

forbern, einen Teil ibre« Einfoiitntcn« jur 
Unterftübung ter Arbeit«lofen $u beflimmm. 
E« würbe ferner befdflofien, Sorarbeiten jur 
balbigen Sdiaffuttg perfdjietener genoffenfdja t» 
Itdter lfnternebmungen wie auch einer genof¬ 
fen fd)afHieben ftüdte für bie Arbeitätofen ein» 
juletten. 

amerüo. 

Empfang be# Dbettabbinet« 3r» 
Gbaje# iti Aew ^ott 

©cm gelehrten ©iener Oberrabbinet 3t. 
S. Eljaie«, ber fid) apdj in Amcrtfa 

ftfjcn Ala e iolim b«aus u e en unb eit: b 
floni;(b*etbnograpIjifd;e ©elel.fd)ift in Ame.i* 
ta ju gtünben. 

ging. Autenberg.tn Ametüa. ^ 

(g. G. S.) gng. Autenberg, ber .fett etttt* 
qcn Alonaten in Sdäftina weilt; wirb un g» 
tereffe feiner grrigationScrbciten in Sal«* 
fttna, im Saufe be« nädjften Alonate# nafl 
Ameri.a jurüdlel)tcn. 

5J'e,’i Empfang Aaf bi S.Äa.p(t®< .(* 
Amertfa. ' ’^l 

<3. E. SB.) lieber ccn Empfang, ba 
bie Aew porter 3ubcn bem stoniitifdxtt £aboi| 5, »45. vitjajes, ocr itaj uuu; m ^ yjew porter „'uoen oem ötomntu^n iuo»s 

außcrorbcntlidier Selicbtbeit unb Serebrung et» 9»^,^ tpatm Sd;apiro aus Srobobt)« b» 
freut, würbe bei feinet Aitlunft auf bem 3autp« tciiclcti, wirb berittet, oah 5000 2cute hl 
fet „Viotterbam" am 20. gönnet ein entfyu» _<ju{on ^ Anfunft Des S-tiffes ecmar.e tft. 
fiaftifd)« Em;fang bereitet. Altt „Sdjatom''» £anbung mürbe er fofort in t« 
unb „(•'efcab"*©rüßen würbe ber ©aß empiau» | fltp^e g^nag^e in oer Acptngton S1.J« 
gen unb alle« brängte fid) um il>n. Am Inge c<ff,{>rt> wo eme lO.OOOiöpitge Alengs ilfl 
narb feiner AnTunft cntblc'.t.m fätuttllje iüOt- fccjut,clt«. ■ 
fdwn unb aud) ein Teil bet englifdicn Slättcr 
Sceid)tc übet ta« li-3l)Ctige ©irfen 3t. Eftajc« 
auf wtffenfdjhitltdjem unb politifdjen ©ebiete 
unb fämtlidje Serid)te l)obcn bie große Se* 
bcutung 3r. Gl;aic«’ betuor. g« ben Unter» 
rebungen, weldje 3t. El>aie« beit Sertretern ber 
greife gewährte, fd)ilberte ber VBicner Ober* 
rathincr bte große .Aot Cefterreidjs, ber Stabt 

fres Sstael. 
. ^olhtfäjss. 
Alfreb Slonb. 

Am Alon'.ag. ben 16. Sünner, muvbc |«.| 
SBaab hat: (3üMid)er Stabtia)- ju Eb:*t 

ratPiittcr Die gxo;e .vidi veuensiur», vt> w*»*w». pon fterrn It. SBeijmanu uno Stift«« Sloti 
5Sien, bet Wiener jübifd)en ©emcinbe unb ganj e;nc fcl.rr:rt>a £«bung abgebahen. Ite ©alt) 
befonber« ber pon bem Kriege am h#rt«pen [BUX^n pon fiefi.t, ben Aabhinern ftul, ^.a« 
betroffenen glü^tlinge unb bie fehmere Arbeit, {or, «uhcir unb gifd>mann (Alisiachi), foroi 
weldje bte jübifcljen Snfiitutioncn, Por atient 0jn uiHidt’iin hegrüßt. 
jebod) bte jiontfUJdje Sarte.i unb ihre Scrtrc» U.fii^iin fprad) ü«et bei hifbrifön uttl 
tcr, in ben pcridiiebcncn öffentlichen Körper». jufiinf.iTii SBert 3«:uia!:ntj für bas i-ibildjl 
fdjaften *u bewältigen haben, um wir'.fdjaftlttf), avolt. Uififihlin meinte, baß es an D:r 3« 
fowohl al« mtd) fulturell ben Sebürfitiffcn | wäre, bie uns nad>:«: 3®!rl3’;ihen in Sj 
1:5 gubcntum« in SBicn entlprcdj'n ju fönnen. mfaletn juflehenben A:d)tc t.t 3::u;alem f.'tt? 

’n einem gr.tctniew prälubiert: Oberrabtincr ^ t<anfprua)«.t.J25i_mü ;le t 3:cu af.m, M % 
3r. Cf>aie« bereit« aud) feinet SSerbetäligfett 
jugunften bc« Heren ^aieffob in Antcrila. 

eine große iübtjeh: ffllaforität tat, aud) rtl 
läihß^ JU einer jübif^cn Stabt mafh«»,®« 

Samtlidje Slätter fdjtießen tlyre Scridite mit \ müifen bas gouje 2e;en Situfolenö. 
tcr Sentetiung, tag Cbetraübiner 3r. E!;«;e« 1 tefonbrs bas fomntunale, fa;,ufa;,e.t iuSa'.i^ 
bie oetförperte Sc'bftlofigfcit fei, baß er poll! ren unb l;eorai.ter:it, was fü: bas naboj»« 
uttb ganj iit bet Siebe für ba« jübifdje Sol! «*-*-«-- ''—*»* ''"iSj ■,nK ;nr 
aufgelx, unb fcaß er außer_ 3'ucifel fet, baß 
bte araeiilauifehett guten, Hngcnficn Pon )et» 
ner Serjönlid)feit unb tm feinet gewiitncnbcn 
Art, feinen Scfud) in Amettla für bte pon ilnn 
an,gefreiten Jieie e.f.t reid) ßeflaiten werten. 

Eampagne 4tt ©oflon 

Aniehen int 2anbe feldft unb tm AuSlnnb 
pon großem 2Ber e fein w rb. ^ . 

Auf tie ©e.,tü..ungs eben art.m.rtße 
Aifreö Atcmb, bei bei er,ten Sau hel’tau? 
jprad) uno bann cn lt, J> fst fahr. Seine AW 
aui&e oon Sellin Ga!) für Saj ins £e-»Ul«" 
üiiericßt unb oft bu.d) 5'-llfa.'.säufcctung<i>. Utt‘ 

r.,.- . - o ^ t (,»*, genüter erfüllt it unD feit 
i>t|d)e öä.w« pm Sie.« fe$*e. Daa gegebene ©e y;tä)tn tinjuhal.cn.. 

Sa ton. game« Aothfdjilb. piarten |d>on feil O.X)3aI>.e.t auf LU:®* 
3. « o. fflaron game« Aothfdjtlb j Rentei, jegt ahe trennen uns nur wrujl» 

unb grau finb am 18. gönnet in Acw»?)3r! 3abre oon b«r Gr, i..utt^ Es mä:e ctn _2ia.iw, 
eittaetroffen, wo Urnen auf einem Saniert int, finit unb eine ©v.,an e;un.i tes t;a’cnal.« 
äotel Aftot »on über 1000 fßetfonett ein »5fetbanlens. bi« AihÄ*«ii iuä»geb«n* Ad M 
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fegenb Cticas pon bet (Erfüllung unferes 3tea* 
fcs abhalten lönne. Vieles habe ftcty ficcrits 
oeänbert ju unferen ©unßen. Das fdeint 
beinahe wie ein JBunber, ttod größer afs öas 
SBunber uniercr jmeitau(enbiährifl«n Giiiteuj. 
9lun aber tft bie 3eit ocr VSunber oorbci. 
3eßt traute man laten, Xaten »on 5Dlcn» 
fdhtn. bie im Vereide her ©irflrdfct liegen. 
(5r werbe nidt nad/aien, unb »erbe es nidt| 
klaffen, baß anbere 3uben bett Vlut fallen 

Sagertyäufer in ben §afenftäbten 
tüe ©efdäftc ber 5a. Vewfner u. ftahn, 

bie, wie berichtet, an ber ©rünbung ber Säger* 
tyausgefeflfdftft für bie £>afen[täb c V<Aäitinas 
beteiligt ift, finb in bi* Finna „Xhc 
ftine Go Strom Stb" ü.'ergeganaen, fobat? 
biefe als Xetltyaber fungiert. 

9lu§ful>rfteil)eit für ©erße. 
Auf ©uttfd) bed Sanbedrateä für fßaläjH= 

■%! 
'«omifdiem JJf;jj*? «* & 

Jttontic gounif “f" A.® 
anbj u„i» .J ® b«« bie i 
-f)e, 4 

“ff* WiSS«# 
■ff**" i» Hirnen, ^ t 
®cralm mit JV f 

jfcßen. (Er mödrte hiermit nochmals fcetoneit,! ja (Aboifott) Gouncip geftattete ber Ob-** 
fcaß er es auf fid genommen habe, in ©nglanb ommtffat bt§ auf wettereSbte tetlroet|e ^us- 
eine ftörperfdaf: aus «tännern »on ftapital fufr »»_ ©ct)te au§ ^alafttna. Xie Audfutyr 
unb ©rfaprung ju a umenjubtingen. um bas oon Atetjett uitb -urralj bletbt weiterhin 
Sanb aufäubaueit. linier ©ebäiwe muß roit oerboten. (3- &•) 
ewiger Malier fein, baßer muß bas Fu’toa* 
-ment, bejonbers gut gelegt fein, (ferner iprad) 
Vfonb nodj über bie Ve Übungen p ben Ara^ 
bem unb fetyfoß feine Vcbe mit folgcnbettt! 
Verfureipen: „3d perfidere Shnen, baf? 
alles tun rnerte, aas in meiner 

jöbt^ 

(p *“-" i« aittten. «{a f,:, 
SfW« mt knti 

Jm biij fie L £H 
f“ .f “9 «9fc unb yk 

i?W;M Itc ki bet mt 
l&ttaaffaes ßm VrJJ f 
Wmmben. 

-■ % §mii3htp£j bet m» 

2f4 nad! «Nht-td 
nmL CauiKd in toetila tiu 
l0)®!' j« organifierett. 

|s5ti'' dtp nr-f ce 

Xie SeiflungSfa^igfeit ber 
f d) e n Arbeiter. 

Gilt arabifdiet Unternehmer, bem bie !)ie^ 
gierung größere Arbeiten übertragen hat 

’ Pa3 V^i (SJegebau in XitK^arn unb Xuro) bcfdjäftigt 
—■ . . . „ ^ bei biefer Arbeit 100 jübifdfe Arbeiter, bie 
tarnen SPhttem unb in meinem (Sit .fl tß liegt, ^ benl,djtcn Ghauficebauten als fehrlei= 
'SL-^£r3il oti.asmus, m l ;.e ftungSfähtg erroiefen Jj<ö>en, fobaß fie fotuohl 
©efüh* oer Görtu'.d; oas teeej ^ubc tner ton'bct giegfetuna mie auch oon 'ßrioatunter«’ 
Ä4 Tf*; ^ .nehm t« anfceren Arbeitern oor.]e;o;en trerben. 
ipif.dt g*g«n unu. . o.. 3.. erm len. g0f)n beträgt 5 fh- (25 ^ia|ter) pro Sag. 

•tte trat gro, e. Lrregung g. prodtenc (Sf/.t;rt»r her ttaföfttneiififAett JKe« 

,s9t: «onr-tce 
ot r°‘: h uni p-j, 
tEflre etf Ni etC^ ff, 

!P0'. !c. fest1, 5.1! eh 'ct 
l^nt 3"'e ie bs: Screrf 
ipoü ;c. dt-i.i1, 5t! e|;t 'pt 
pnt 3"'e !c bar öcteri u-j 
5 in Smt üa ünbt!. £j 
t fine fctunb lUoVü 
dlctftifhw unb. tÖpio t'.;^u 
m heraus-re n unb eit’ 5, 

.», ■ ,, . , _. . . c .. at 92ad) einer ©tatiftif ber paläftinenfifchen Ute" 
Siebe mad^ wnp t mn wtnb.nj auf bu 9ln^ gjetung {,efinbett fid unter ben Ginroanbe* 
®e,enl«n. 2lud - r. ^-.'.imann lande für bte rcrn gfÄf^r 82 fßrojent, toclrfje jur Uebernnhmc 
»ahme tu Inapcen 2Bot en. moraur bte f(f)1DCtet\rbe{ttn bereit finb. (3- Ä.) 
©vgung aut cet „SaaltDao ge dlofiet cour^j1 - vo 
öe. 9lm Ülusoang toarlcte eine große SFlengc, | 3 ü b i f di e c- ?l rb e 11 s b ft 10 für offen t» 
btY bte Säfte begeiftert beorüßfe. j - ltd)e Arbeiten. 

Wonts 'ncrinre&e- I . ®w Bentralftelle pt Uebernahme'öffent- 
... v}~ n ^ ^ _ i (idjer Arbeiten unb ihre 2?ertetlung auf ju- 
cr4r ®u>itb ;t an L *5^na:(bifef^e 9trbcit^fräfte tft burd) bte furjlid) in^ 

aath '.wem merphntästaen Ikmd tu Jkla* Seben gettcte„e ©efamtgenoffcnfdaft in 
fttne nad steppten aageretif. i.tc .tontfbiden jgj^na gefd^affett Worben, in welcher alle jü* 
SBeboratn reuen mtf, baß er uas snogulutje bifden 'Jlrbeiterparteien fj?aläftinas uertreten 

finb. XaS Komitee wirb ©ebote auf öffent» 
IBeböratn reifen mit, baß er ras mogältig 
Skrjpitdjen gegeben hat, nad 'einer fRüd* 

lÜÜrASÄ’Ef lid,e «Itbeit™ Ot**, l.6«lb !»!*e Md«« 
«ttSrofe'btttöirrtten, am Äonlmcnt anb m mert)en bte 3aW ber Arbeiter für 

. .- nlaJ^ ben »au ^afaumas m 4>eroepng jeben ?löfrf)(uft befttmmen unb bie Suffidt über 
|UÄn- ®ff '** «r^« fcc. bte ourd)’ .’bie 9{rbeTterlager übernommen. Xad 93üro 

^ M<5fl ä »ne* «« ^rbc* [oI-«n- J®dbem W? S/Mbat ^ tömitee§ befiubet fid in £wtf« unb be 
erlebtgt t;t, trtrb cm hpbro eleftrtfdes Un- rt,lS f',rrP>, «wi. 

letthetg.itt amttilt 
fing, tonictj, betört mtv 

n 'laläiüne mit; tottb im 3» 
^tti^attottdto in 

a\r bei «lidffun ’StonaitJ n! 
idlthxttt 

ftcht au5 ben ^errett »arubi, §ij, Sdtodiat 
unb XwersTh- Xtc Sioniftifdje .fommiffton 

... , tft burd ihren ©cneralfefretär Xr. 991. Gtiafh 
cpect ftdj nad*'2menfa, unr eine .ilampagite^ liertre{C;n (3 ®) 

temhmeu am 3orban fein, ©efdjes ;wet 3JUI 
Äonen $funb*fo}ien roio. £r. SUe'ämann Le 

'SMshti] la^ui .Ck 
. L 

6er Den Cw’attg, V% 
t brm jtsniiWcixtt £or 
tro aus Hreß:5!)«l 
il, Cith 5000 Ücut:: 
its S-hüfes etaut.tt 
Duröe er fofort in ! 

per SifPhglon 31. 
i.003Iöpi'tge Mm* ‘ 

für btcfefbe Sade einauleiten 

£ie engltfdcn iBarteien unpbet 31' 
•onismus. 

3« ehtetn Ontemem erflärt« Sir 9llfreb 

Vorbeugung gegen Vlalaria. 
(Einer jeben Verfon *n ^ulä'OrW tit ge 

raten toorben, tögTid eine £ofis *^iititt ja 
nehmen, um einer äJlafnriaepibcmie oo.pien* 
gen. (8. 3.) 
ftebraifdc Prüfung für pafäfüner« 

fi jde Veamte. 
3m 9Tp:i! o ber düai 1921 wirb in Sera 

faletu eihte VrCfung ber fRegie.ungshtant eu 
in Scbräifd ftattfinben. £ic ©hinten werben 
auf bis lleberfettung oon 9Börte n unb Säten 
aus bem Gngüfden ins ^cbtäifde unb umg:- 
fehrt, unb auf eine hehtäifde Unterh K >ng 
mit einem ber (Eiaminito e t geprüft merfen. 
Gs foflen ehtfcu&e ^raimna ifalifd« 5rfl9en 9c= 
iteflt werben, unb jeher ft mtf a! muß 5 nneti 
über feinen fpej'ef.ett Hienitjcoeig b-eantwor'en 
iönnen. £ie fephaorbifd« 'llttsfpradr dt v-ü 
offijierien erhoben. (3. ft.) 

Sie MeMttng. 
Veoorftehen b>e amettfanifde 

SSobenfäufe. 
3n fRew 9)orl fanb eine Slottferenj ber 

aitgefehenfteit 5ührct ^e1 91ewt)orfct ^fioni* 
ften flatt, auf ber bie ^errett V. tRofenblatt, 
3acob be ,^aas uttb 2lbral)am ©olbberg ihre 
Vläne entwidetten. G-3 tourbe befdjloffcn, Daß 
bie 9lewpor!et 3ubett für ben Vobenfauf in 
Valäftina 2,5 Vlillionen Xollar aufbringen 
foltert. IRofenblatt Pergltd bie Vobenbefdjaffen* 
heit unb baö flima ißaläftinas mit bem 
Sübfftlifornienö, wo inögefamt 100 9Kill. 
Xollar inPefticrt finb. 9Rit einer ähnliden 
Summe lönne man SPaläftirta jum .Qaltfor* 
nien beö £fteu§ mad)en. £er Veridt über 
bie Sage pon „23a!fouria", ber erften So'.ottie 
ber ©efellfdjaft „Sion Gommonwealth" lau* 
tet äußerft güttftig. Gd 'tourbe befdloffen, 
itt 9cewporf 10.000 2lftien 311 je 250 Dollar 
bet „Sion Gommonwealth" untetpbringeit. 
Xie Stabt würbe in Xiftrifte eingeteilt; jeber 
Xtfirift hat eine befonbere .(fommiffton, weldje 
bie tl)t jugetoiefene Slnjahl 2l?tieh unterbrin* 
gen foll. dTad Sapital ber „Sion Gomnton* 
wealth" beträgt bid jeßt 2.121 fDlill. Xollar. 
Xte Sionifttfde“ Drtdgruppe in ©tttdburg l>m 
fid bereit crlfärt, ein Viertel SJH'f XolTat 
für Vobenläufc itt Valäftina aufjttbringen. tu 

SauPonipettoleum'Xanfanla* (S 
gen in VaIäftina. -1 fyünfnt11110nen■»21 nleiffe. 

Um einen »gletd in ber Petroleum*, ^ feiner änfunft {n tßaläfti r äußerte 
_ --- Worgung Wqtmrt herbmutuhte«, hat bte-fi(fe ^ enflKfdjc sOlintfler für öffentliche 
Slonb bm mißleitet pon ttt 3e= fRegterung tn Serufalem ^etroleumrefcrooue j.tr&dtcn «{, atfeeb üJlonh V»rfih«nber w 
sufalem, ber il>n ü .er bas Verhältnis- ber eng* ßehaufc ©eitere Xanlgnlagen tn Saffa unb «Strtfdaftdraied bed „Va'äftina-Örunbfonbd". 
Äfcben Regierung jum Stonisntus bei einem ß«b tn 9lngrtft genommen. Xte die* ba& _ bi ÄrQae k., mflräftina*9lnreibe mit 
eotntueli'en 9?eg«rungstpedfel befragte, folgen* gierung will auf btefe ©Seife Vorräte Me«,1> gj LSrt Samml unb Sem SeTreS 
bes: Xic Arbeiterpartei unb ihre Führer per-- um auf bte ^retdbtlbung regultereub wtrtat gspubham Xeebd befpreden werbe, tTnb Ä 
flehen ben Sionismus unb perhaften fid ihm öu Iönnen. (S 
gegenüber wohlwollenb. Vut bie ftonieroaS ©fitetpetfehr tn Valäfttna. 
iioen oon ber Sohen ftirde, beren Sprach* <r.ia w 
2* ***««»».?#•». we «STtl Ä- 
9lnfi;ionismus mit ihrem 9lnti?iontstnus. 190 
WT«*r WTör Qrpfc fff T^ni>rt ArToKtA-f flTKf * r*m ?J€Dri,ar 

•fj Ssiitl. 

ttt Hamburg labet, „Sptca", 
(jwifden 2. unb 5. 9J?ärj in Hamburg), 

nen, baß ©nglätfber aller ftreife ihre Stlfe rS'” 
utiferer Siufie anoelmfptt FiäfVir . nttccrpen) unb ,,2Lt.helnt Cel.net (ilttidint 

9lhcr biefer ftteis ift längft erlebig!. Vitt Stau 
«eit unb Genugtuung habe er feitftiflen'lön 

eine Valäßtna^Snlethe Pon 5 Vlillionen Vfunb 
äitfgenommen werben foll. (S. (?.) 

unferer Sade angeboten hätten. 
ferner fag'.e er: „Die engfifde öffent* 

Scße Vteinung oerhält fid oo.Kommen wohl» 
ptolveitb gegen ben Sionismus. £te GnglänSer 
rerrrauen ber fdöpfertfden ftraft bes jübt 

24. unb 28. Februar in ülntwerpen) legen auf 
ihrer 5af)tt in Saffa unb $atfa an. (S- -t.) 

Xte Oelborfommen in fßaläßttta. 
Sn lurgem füllen bte burd) ben firieg 

fden Volles. £ie engltfd? Vegierung hat ben uitterbrodenen Grbölbohtungen in ^jalaftina 
Sicnisntus mit bem SJ!anbat ü ernommeu unb wieber aufgenommen werben, namentlid) fei* 
*lt bielem Simte wirb ße ihr Verfpredcn hal* tend ber Stanbarb Oil Gompanp. Oetoor* 
4£n- I lommett werben btdhet in Valäßina ott fol* 
Ter neue 3>ireftot für öffentltde genben Orten Permutet: Sm ^armuttal bei 

Vrheiten. 1 Vlalert, ferner bet Vabi Vlufa bet Vethlel)em, 
(3. G. V.) (Einer Veutemtelbung jufefge !^5”n ,D0!t §£Öron, weiter fübltd bed 

ift ber ©eneralmajor ©rant 3um Xirettor für e°fen -^eet®ö, tm Oitjorbanlattbe bet (feral, 
üffentiide Arbeiten in Valäftma ~ fowohi £atran? unb unb 8« ®nm h- 

ernannt ^rtma§r,I?- fur mißiättfde afe aud jioilc 
ttwrben. 

Sie Siderheitdweßr. 
Valäftinenfer Iönnen ftd nunmehr tn bie 

Stile ber Sidetheitdmefir etntragen laffen, 
weide Pon ben englifden dttilitärbehörbett für 

aIÄW*» A ...Ul (.1. V . l.l.i.'.’J_ 

ßdlüttellcs. 
.f<6täifdi«r Vortrag eines driftn* 

den ©efehrten. 
(3. G. V.) £et Seiler bes amerifan;l<hen 

ardäologifden 3nfti!uts in 3«rufaTem hielt fei* 

Kd) Vcflcibung, Verpflegung unb Unterlunft. 
Xte Xienftjeit beträgt ein Satyr. Sn allen 
Xiftritts*, Vof.jei* unb Vegterungsbüros hc= 
ftnben fid_ SBerbungdftationen. (S- Ä.) 
^ie baläftinenfifde Amtdjeitung. 

Xte „Dfficial ©ajette of ttyc Valeftine 
©obemment" erfdeint feit bjm Söntter in 
.iben brei offiziellen Sanbedfpraden ^ebräifd, 
fArabtfd uttb Gngltfd). Sie wirb aud ferner 
'*lle 14 Xage erfdeinen. (3. S.) 

©eletyrtec einen Vortrag in tyebtäifd« Spradje 
tyalten fonnte. 

Birtfdjaftlidjes. 
Vebatf an gelernten 3intmerteuten 

3lad einer Vlttletfung aus Valäftina 
herrfdt bort groß«* dladfrage nah gefertt* 
teti Simnterleu eit, befonbers unoertycirat-’ cn, 
“* itn Xienftc ber Vetyörben ~5' 

Gene neue Sanbefsfdjiufe. 
Gine ^anbcf3*Se?unbä fctyuJe töurti 

bfe foroohl 
aud bei 

bem Verein bet jübtfden ftauffeute in Ce. 
tufalem eröffnet. Unter ben Setyrfädew be* 
finben itety öebräifd, Atah fcty. Gitg!.f<ty. 5r<m* 
5öfi;d, SBirtfdaflsletyre, ©efeßesfunbe, Vud5 
fütyrung, düattycmatit unb ftuirfe für Veamte. 
(3. ft.) 

©in Abrefehud für 3erufaiem. 
ftürjlid gelangte ein Abrt'jbud für 3e= 

tufakm jur Ausgabe. Xas Sitcty < t 15' Xrud 
bogen ftart unb enttyält fämflide Ab.ef e : ron 
©mmotynein, Unternehmungen, (Beo.erbe* unb 
öanbeistetrieben, Aeg erurgslcKeu unb ot* 

eine ftarte ron .. rote;fügen Acmtern, ferner u. a.. . 
aud bei p iwüen Unte^.ehiuern Ve.w.nbnngi i Cerufa.em unb ein Verejrdu's ber Sernfp.td-- 
*•**« .>iMueh(n#t ln'iiiL .(o: St± ■ .- 

~ 9lus ben ©emeinben 
ftnltusausfduß. 

' Am 10. b. 3R. hielt ber abtretettbe 
fuftudaudfduß unter bem Vorfitye bed (tul 
tudPorßeherd £r, Aloid £> 11 f feine lebte 
Sißung ab. 

Aad)bent ber Vovfttyenbe bem perftotbenen 
(lultudrate .^errn Sälomon SRefd0Pdlp 
einen ergretfenben Aadruf gewibmet patte, 
ber »ott ber Verfamntlung ftepenb angepört 
worben war, fepte er feine Vebe wie’ folgt 
fort: • 

Sd habe bie heutige Sipung ju bem 
Swede einberufen, bamit wir, bie wir burd 
ntetyt ald 8 Saprr getrteinfant für bad 33opl 
ber ©emeinbe gearbeitet tyaben, pon etnanber 
Abfdteb nehmen. f£Bir Iönnen bied mit umfo 
ruptgerem ©ewiffen tun, ald id SPncn nid)t 
bte Anerfennung oerfagen lann, baß Sie wäty* 
renb ber gangen Se't tebltd für bte ©emeinbe* 
intereffen eingeftanben finb unb Anflalten ind 
Seben gerufen tyaben, weide Porbilbltd finb 
unb weidet in ben Annalen ber ©emeinbe* 
gefdidte nur lobenb wirb gebadjt werben 
müffen. ©d Wirb Stynen pielleidt gar nidjt 
metyr erimterlid fein, wad Sie im Saufe ber 
Satyre geleiftet haben, ba burd) ben Ärieg 
eine ungeahnte Verlängerung ber SSaplperiobc 
etngetreten ifl unb bemnad oieled fdon Satyre 
jurüdltegt. Sd kill nun bie Turje Seit, bie 
««3 nod &ur Verfügung fiept benüpen, um 
SPnen wenigftend einen Xeil ber pon Spnen 
gefdaffenen Snfütutioneit ind ©cbäd)tnid ju* 
rüdzttrufen. 

Sie pabcn »ot allem gteidj bet Veginn 
StTter Xatigfeit burd 3h« werftätige Unter* 
ftupung, bie Sie bem Vereine ,^üb. Volfd* 
t'dule" bei Grbauung bed Serientyeimd ange* 
beityen ließen, ein AJerf mitgefdaffen, bad 
emgig nidt nur im gangen Staate, fottbetn 
allüberall baftept, nämlid eilt eigened jfibi- 
fded Serientyetm. Xiefed Serientyeint ifl ein 
matyred SdmudFEäftden unb tyaben Sie bie 
Vtögltd)!eit, biefed 33er! aufguridteit, nid)t nur 
baburd) geboten, baß Sic materiell ju feinem 

natymtyaften Xarletyend übernahmen. Xiefed 
Sertenpeint ift ein Stolg unferer ©emeinbe 
ünb jeber ber nad Oftrawip fommt, wirb 
über btefe petrlidje Sdöpfuttg mit und feine 
tnnigfte fyreube empfinben. 

Aber nidt uut bad Ferienheim tourbe 
mit SP«r öilfe ind Seben gerufen. Aud) ber 
Friebhofneubau banlt SPtent Vefctyluffe fein 
G-ntftepen. Sie werben, meine .^errett, ftdt 
neuerlidj Por Augen führen müffen, baß ed 
feine Keine Aufgabe war, biefett Vau auf* 
Zufuhren. Unter großen Sdwiertgfeitcn, ganz 
befonberd folder materieller Aatur, würbe 
biefed ©er! gefdaffen. Sic tyaben aber alled 
bewilligt, um ed würbig audzugeflalteit unb 
jeber, ber ben Vau heute fiept, wirb fagen 
müffen, baß er bet Glcmeinbe gut Sterbe gc* 
reiebt. 

Aber nidt nur bie FrieMwityaHe war cd, 
bte ipr Gntftetyen Spnen perbanlt. Sie pabcn 
aud etwa» geleiftet, wad nid)t genug tyeroor* 
gepöben z« werben «erbient. jSurd SP« 3K»t* 
piffe tourbe ein öeimfetyrerfonbd gekha'fcn, um 
.6eint!ehrern bie Viöglidileit ju geben, fid eine 
neue Gjiftenj zu grünten. Gd waren Por* 
erft opferwillige Vcänner in Styrer SÄitte, bte 
burd namtyafte'Spenben ben ©ruttb piezu leg* 
ten unb Sie tyaben ityn ergänjt. Xiefer F?nbd 
pat fid a«d ald ein audgezeidjneted VHücl 
bewährt, um armen ^eimfeprern bie SJZög* 
lidfeit z» gewähren, fid) wieber aufzuridten. 

©ad toäprenb bed (trieged für bie au§ 
beut 0 ft e tt g e j l ü d t e t e n © l a u b e n S* 
brüber fowopl in materieller iginftdjt ald 
aud burd) werftätige Anteilnahme an itytem 
traurigen ©efdtde geleiftet würbe, glaube td 
nidt erft im Gin-jelnen barftellen ju müffen. 
Gd ift bied allgemein Piel zu 8ut befannt. 

Aid ber ffrieg ausbracty, würbe ber §itfd* 
bmtb gefdaffen. Xurd) Sntyitytenahme Pielct 
Spenbeit Pon weit übet 100.000 Är., bie bem 
§tlfdbunbe im Saufe ber Saprc zahmen, 
würbe ptelen eintyßimtfden 3R;tnlicbern 
wäprenb bed Krieges auf bad fräjtigfte unter 
bte Anne gegriffen unb ber öußerften 5Rot 
gefteuert. 

Xurd Shre §üfe würbe aud ber Saubed- 
oerbanb ber ifrael. Sultudgemcittben in Vtäty* 
ren gefd)affen, an beffen Spipe bie ©emeinbe 
Vl.*Dftrau berufen würbe, weil fie bte Sn>-' 
tiatiPe z« beffen Vilbung ergriffen patte. Gd 
tft aud ityt Vorßeper junt Viäfibenten bed 
Sanbedoerbanbcd gewäplt worben. 2>aß ber 
Saitbedüerbanb ftety fegendreid erweift, würbi* 
gen alle, bie mit bem Sanbedperbanbe §u tun 
haben. Xen Keinen ©enteinben würbe, um 
nur ein Veifptel anguffipren, im pergartgettett 
Satyre fettend bed Sanbedperbanbed aud bem 
Sanle?mrjffenfonb3 eine Sgenb: Pon 40.0'0 
Sr. permittelt, weldje ben einzelnen not ev 
benben Angeftellten in ben mätyrifden ©e* 
metnben wefentlid auftyatf. 

Aber nidt nur in biefer Uticptung haben 
Sie fid betätigt. And in Vegng auf bie Val5' 
ftinaarbeit tyaben Sie gang Vebeutenbed ge* 
teißet. Aid eingige ©emeinbe in ber ©eit, 
tyaben Sie eine Aad)tap*Spenbe gewibmet, 
bte bie namhafte Summe Pon 50.000 Sr. 
beträgt. Seine eingige ©emeinbe tyat ald © e» 
ntetnbe ftd cn biefem Valäftinawerfe fo 
beteiligt, wie bie unfrige. 

Aber nidt »tut bad. Sie tyaben audj 
bie Sübtfde ©ewerbefdule gefdaffen. Aud 
biefed ©er! iß eittgtg in feiner Art. Ste tyaben 
feine Opfer gefdeut, um biefe Snßitution ind 
Seben gu rufen uitb Sie fcfjeuen aud tyeute 
nidt Por großen Opfern gurfief, um biefed 
©er! attdgubauen. 

Sie tyaben aud Me ©epaltdreguUe* 
rung ber Veamten itt einer ntimifijcitten 
©eife oollgogen. Sie haben ein ©etyaltd- 
fdema gefdaffen, toelded ein Veifpiel fein 
füllte, bem aber bidher feine eingige ©emefitbe 
nadgefommen iß. 

Sie tyaben aud eine Aenberung ber V e n* 
ftondorbnung bewilligt, Weide Porbtlb* 
lid war, unb tyaben aud bie meißen mährt* 
fden ©emeinben unfere Venfiondorbitung aitf* 
genommen. 

Sie Ijaben bei Umbitbung bet ©emeinbe* 
orbnung ein neued Statut gefdaffen, tuelded 
Wieberum eingig baftept ©ettn and bei ber 
Verfaffung biefed Statuted mangels jeber Gr* 
fatyrung Fehler unterlaufen .finb, fo bilbet ed 
bod gweifellod eine bet weitgepenbßen bemo* 
fratifepen ©emeinbeoerfaffungeu, weide übet* 
tyaupt cjißiereit. 

Vleiite Herren! ©enn Sie für alle btefe 
Seißungen nidt immer bie gebütyrenbe Att* 
erfennung unb ben gebührenbeit XanE erhalten 
pabcn,. fo batf Sie bad gar nidt Wunbetn, 
betnt im öffentliden Seben gibt ed fiineu 
Xanf. Xad entnehmen wir aud bem Vtifde* 
berad, ber an ben Sabbattyen nad Sdlufi 
ber XhotaooTlelung oon ber ©emeinbe gefptek« 
den wirb. Xort wirb aud berjenigen gebadt. 

n bte {id beit ©meinbeangelegenheitcn mit Sin- 
AOnllu A Vm« tv ^X  1 .* / *<<• . gelingen beitruaen fonbet« aud baburcty, baß g« 

iin btt .Aujnatyme eines., gtbur beemmtoty, fober ba wirb ni begönne 
tti.dt ttwa 

I 
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greitag ,.3üb:.fd)cs Bo'.fsblatl1 ’8 ■i- iiiii: 9h. 

r-eranfia tet ter jü ifd)*natioitale grauen» unb ©agner mit her :suficnb gflßlnngp* 
Wäödumuereiu „Wirjam" an bie[em Sage Wonnen, „Blau-roetB rotrb ftd) neu entwt:.e.n 
einen ga'tmatft mit Bojar unb allerlei Be» unb ba# Surncn im ncugegrüubrtctt „vm. 
lußigungen für graf? unb Hein, bcr fid), bcn Sttrnöcrein" eifrig gep (cot _ - Gute ,.Gba» 
Vorbereitungen nad) ju fcf)liefceit, bcn bi3l;ecU mifd)o!> aftar btfd)tüat*$cier bcr * 
ren Vaonfia'tu. gc:t fce3 Vereinet roflr tg an- met; en/# im ©V;una:faate bcr ®tt' 
jd)lie&en bürfte. Stet Reinertrag fallt bem brarf)te Vatafhna^anse unb ^ 
3*onb3 j$ut ©rrichtunq eine$ jüö. äinbergar- ber. Um fca$ ©ehttgen T>at fid) Sri. u)ccra 

ein Aau;c$iDO*t gesollt, C3 trnrb melmehz ein 
2Bed>fei cuf ten lieben ©ott gezogen, ^afo^aufd) 
boruch I)u ieid)alettt Stet liebe ©ott foü it)ncn 
befahlen, ba$ tu nämtief) ebenfo bequem alö 
es. ber allcr.ucl.::/ -itettfrueifc ctttfptichi 

SBemt Sftnen atfo tetrt $art?, fo ifl ^bneit 
boef) meiugt.eits eine Snerfennung babutdj ge-1 
toorben, baft fcfrüeftlicb bet ben lefetbtn ftatt# 
fefunberten sI3afeicn tro^ be3 ftarten 23a!)l> 
famöfe§ alle ?T. ^lieber be3 Tciucten 91ns* 
ftf}unc$, tttfofente fte niefit ucqogen ftrtb ober 
auf eine 3£tetenrm¥ tm Vorhinein hrrjtdjteten, 
mie-s,t‘evrö'.Tt mürben. 

3Ä fühle mtd) auf bas tieffte nerbfltd)- 
tet Sfinen für *IRitmtrfunq aui ba3 hcr^- 
Itchftc baitfert. S;enn menn id) e3 audj 
toar, bcr in ben ttrichtigrten Angelegenheiten 
init;atio anfqetreten tft, fo fiatte ich hoch ohne 
ST re rer Sn rtmrtt' Rat it'e r i' t> tet noft 
tttfö tu fcaber ba* günftige ßrgebttk* au&* 
fd)Iiefdtd) S^en ju^ittedjnen. 

ttrifl 511m SChluffe ber Hoffnung Au£- 
brud geben, bafi fid) bte Hellen be3 Saht* 
fambfe5 in turger 3^* glätten merben unb bad 
fchone Verhältnis, bah in btefen Raumen immer 
pehcrrfcht baf, micber hier emtreten mtrb jum 
SSsljle unferer ©emeintje unb %ut ©bte beS 
SubeittumS. 

hierauf melbet fid) feerr 3)r. Wat V e e r 
gurrt Sorte: SRetne Herren! Sd) glaube im 
Rainen aller ju fpredjen, roenn id) ^vmt St. 
i£tlf für feine betfmellofe Satigfcit unferen 
^erj'idjften San! am-ftredm. 3^ g'aube ut^t 
nur iin Sinne ber Anmefenbeu, foifbern aller 
Ä'uItuSmttglieber &u fored)eit, menn id) bt* 
’tynp.t, bah eS in ber ganzen Republif einen 
folchen £ultüSnorüeher mie ^>err Sr. -6i 1 f 
ntd)t gegeben hat nod) gibt ©S gibt feinett 
Stann" ter in fo unetgemtü^tger 3Beife unb fo 
ununterbrochen ftd) ben ^rttcreffcn ber ©e- 
meinte aemibmet änb toibmet, mie er. 
Alte Snhitutionen, meldje ^etr Sr. § i 1 f hier 
oufgejaMt hat, mären ohne feine hcröorta- 
gerrbc Sätigteit nid't jufanbe ge!ommen, mril 
CS in tet ganzen ©ernnnbe fein ein^taeS 9Rit- 
glteb gibt, meines b mit fold)er Siebe ber 
©acte 1 ue, mie e§ $crr Sr. 

Silf chat. 
©S ftrtb bie SSßrte beS SaufeS, melche 

idj hier auSgefhrodjcn habe, feine Vhröfe* ©enn 
£>ert Sr» ^tlf in ben lebten SSodjen unb 
SQlonaren l)ic anb ba angefeinbet morben ifl, 
fo tfi baS nur non fold)en Vctfonen gefchehen, t>:3 
hie ftd} übet bte Arbeit, bie er geTetfte! hat, 
lein Urteil bilben fdttnen. 

Sie haben fid) *um Seichen bc^ SanfeS 
Bereits non 3hte- ' i ~cn erhoben, ©ir mün- 
lum, bap3 ber li ? ©oft öerrn Sr. 
al^ Sohn für feine Xätigfeit ein hobe^ Alter 
erreichen laffei» möge unb ba feer feiner 3*^ 
milie unb ber ©emetnbe nod) lange 3ahrc 
erhalten bleibe. (Allgemeiner Scifall). 

hierauf mürbe bie 3ibuug oon &errn St. 
fetlf mit ncdjmatigem Sanfe an bie Verfamm- 

tung gefd)Ioffea. 

M3ton" in «Urtr.-CBMU ftatt. Al? 
glteber meibcn aufg-f^rbeit, Hh an 
Ahcnben jutterfkhtPd? einsufinben. 

9BKb'efie begegnet leibet baä 2efestmmer, obmol)l 
a kte: «»titp ntlite J^abl Übtfcbct Dielen 

balant Des Sporfllutä 
SRafabi 

Sonntag, ben 20. gel'ruar, 4 IThr nad>= 
mittags int ^Calais be banfe ben 
Slationat. T aurfrlaptl e. 

9?ajat. 

let 20. 'Maxi bringt eine Ucjaiauljung 
5t)cäl>r.=Oi'irau. 53ie bereits mitgeteilt, 

ge a e b.'tt bu:d) eine große 3ai)l jübildjet 
BcUidiriiien L',ele?,citi,'€it gegeben iii, (id) üoer 
bie altuellen Probleme be# gubetttum# ju 
untcrrid;ten. Nebelt ben ,,gefd)utum*3t6eu« 
bcn", bie in eiitjdncn gdUen bem ,,3üb.*lit. 
tSeretne" für (eine SJortragSabenbc jur S?er« 
fügung gejtcllt toerben, (inb bie „öibel» 
Stbenbe" ’ju nennen, bte allroä^entlirfi am 
Sonnerätag abgebalten einer flafil eifriger 
Hörerinnen burd) regen 0:esön!enau$taufrfi ba§ 
SJerftänbni-S eine# »ornete enett SSibe'a'fd)nit» 
te# nermittetn. $ie „^ubenfrage" wirb nidjt 
pcrradjlüifigt, tnötelonbere Herr S.^Ö.SR. St. 

wenn Sie sich behufs Einkaufes Ihre3 Be» 
darf es an Kleider . Anzuetsioffen. 
gaumwollwaren, Seiden und 
Samten sowie Leinenwaren. Eraut- 
ausstatf^ngan an die bsstrenommtyte 

Firma üakob Messe roth, 
Nähr.» Csfratif Bai?nSiofs'raSe 28 
En gross wenden. En de'ail! 

par.en# m aßaljr.-O^tau ju. fleißige §äube 
jinb cijrig an ber Arbeit nnb perjertigen, 
mitunter mit (el)t ptimiiioen SKitteln, bie 
jd)önften ®inge, tunftgemerblicfje Arbeiten, 
Sinbcripieljcug unb bergt. 2>a3 'Katciia! *ut 
Anfertigung aller tiefer 3adjen get>t aber lei» 
ber balb ju Gnbe unb e-5 ergebt bal)er an alle 
SKitgliebcr unb gteunbe be# Vereine# bie Eitle, 
infoferne fie ftd) nidjt felbft an ber Arbeit 
Beteiligen wollen, wenigften# alle# entbehr» 
hiß eite Material, ba# ftd) genug in jebem 
fcau#lialte finben rottb, rote Sei Den» unb Stoff» 
re'ie, alte puppen unb bergt, bent Sereiue jur 
Verfügung ju pellen. Ecfonbcr# an alle jun¬ 
gen SW5fcd)en ergebt bie Aufforberung butd) 
eifrige Mitarbeit jum Gelingen be# Ganzen 
bei^utragen. geben fOlontag, 8 Ul>r a'.enb#, 
Eefprerfjung unb Atbcit#einteilung in ber 
fia j'ei: 2>r. getig A3 intet ft et n, 
Cftrau, Uefdinergaffe 

Sdjlcfinger auEerorbcntltd) perbient gemad)t. 
Heber He'oräifd)*$httfe ttnb «Semen oteb 

leidjt näd)RenS einmal anbfütvt.'icf). So 

•p-lit. 

te greife 
für SrÜlanten. guroelen. Platin, ®o!b 
Silber, fat(d)C 3äbne unb Ant-auitüten, % 
rcraturott an Ubren unb GoRtroorfn v,r 

unb biillg. 

3. QSoraf, 
Ubrroodia-, dJläl)t.'Cfnau. SaPnporitr 

Ubr 

2>ie Eibliotbefpunbcn in ber tübtfdjen 
Aentralti'.ltotfcet fiitbeu nidjt nte';t lE'en5tag, 
r t_ CtTt ^ t 1/«ß ktÄ \Lri fonbern jeben 5JI o n t a g, oon Va® Bi# l/»7 
llf)t afcenb# tm Setl)-Hamtbraf(b 3itnmet ber 
güb. Eoff#id)ufe Patt. 

2iu# De« Ibeaterfanilrt. 

bcn 18- öc&ntat fittbei bi« Aurfübtuitg I Reinu. -- ... —. 
Jen Suftiptcfij .®c9 tbt roallt* sott gOjjtj 

®bofefSC(tTcTn goifli: 4 bräun jtatt 
nätfifte Aeubcit roirt bei Übeimüttfle Se&wani 

2et mübc Ibeobor*. aus bet gebet bet oscj 
6:toäBrten »etfaffet beitetet Süb«enroe* Alaj Aeal 
,.,;S ilat g.tn« SamStag, beit 19. gebtuat mittr* 

,u-u <tn mübe Zbtoboi“ jablt ju ben mittjamfen 
unb erfolaretiften luftigen ©twfcn bte fett 3°MP 
Ober bie Sjent gingen unb bat an fett aus« bcuti«b’ 
forrdtenben ©ütjtien ®anj teiltet überaus btafruAtn 
Situatiansfomif unb ben tmWgen 2)iuo/ burtf)|ch‘a> 
genbe Sadjcrfotge ct3iett. . , 

Sonntag, bcn 20. gebntat Batb 3 USr naib- 
mtttag» .Jonnbäufet San fRnbarb ®0#rrr 
l!LI ‘V «t_fit. \ ro» tn rh lKfrM' 

An bte 
tföitglteber be# Bolt#Pereine# 

in. fDläljnfd)»Dikau. 

Ide Sei inn unferes Scheines ,,3' f)riab ‘, 
roeldje e# fid) jur Aufgabe gemadjt bat, in 
SKäf>r.»Cftrau bie Senntni# ber ljebtätf<f)en 
Cp:ad)e *u perbreiten, fümpft nttt ftnanjtellcn 
S(f)miertg!etten unb tft beipalb an unieren 
herein mit bem Grfudjen um finan^telle ITn» 
terftütung berangetreten. 

5)a bie Auflage eine# befonberen «ettrage# 
für bieien 3med in bie Sompetenj ber Gene« 
ralPerfammlung fällt, bat ber Au#fdjufe be# 
SSoIlöPeretne# „Sion" in feinet lebten Sit» 
aung befd)lcffen, bem Grfudjen ber «eltton 
,,gtbriab“ in bet SBet'e naljjutommcn, baft 
ben fßlitgliebent unfere# / SSeteine# empioWcn 
roitb, bte eminent ätontßifdien 3'e*£ ®ef ®.e|* 
tion „gbbrtab" auf bte SBeüe S« «ntoftut, 
*en. bar jebe# OTitalieb bcö Eeretne# ber 
Sei im „r>tbr:afj" eite f.et c I ge Unterer* 
»ung »on 2 Sftonen monatltrf) jutommen lagt. 

ISer ffieitrag wirb butd) bie gnlaffanttn 
be« Vereine# einge^oben. SKit 3ion#grup gü« • 

ffiieberbolung bcS übemtütigen StbroaideS 
mübc Xbeabor* oon ^nr Aeat unb Atar ,;crn«r. 
(Aufter 2ymet' unb Stammflfe.) 

3fraelitif(be Äutlusaemein 
Z t o p p a u. 

31. 106. 
-lagesorbnung 

für bte St^ung b:s Ausfdjuffe# ber ij 
ftuliusgemtinbc in Sroppau am 

Dienstag, ben 22. gebruar, 8 
ab enbs 

1. 2öaf)l jroekr a?er;fi!atoren. 
2. S5eriJ)t bcs Slorfleliers. 
3. Stedjnunösab'dj'u!) pro 1920. 
4. S3erfi>t bes 9lcotfionslomfte{s.' 
5. Stcuerr'cflamatkmcn. 

Slorflanb ber ürael fiul usgentetnb; Irowt'au 
Der Eorftcßer: ©uft. gtnji. 

01 nt ü ö. 
Der jfibtfcfie Sporfflnb Haloal) peranflaltet 

am 20. gebruar 1921 um 8 Ubr abenb# im 
ftübttfdieit SRebouteufaale in Olmü3 eine große 
Afabetrtte. 

Da# geß bürfte bei Settern alle# übet« 
treffen, roa# in ben lepten gapren bei A!a» 
betnien bargeboten rourbe. ß# paben erftKaf» 
fige Sünplet if>te SHitroirlung jugefagt_ ttnb 
itöar lommen unter anbeteit ber berübmte 
fraget Bariton Herr War Üttiener, roeitet# 
bet belannte fraget Stomiler Herr ©iegfrieb 
Hofer unb bie junge Olmüfeer fiünplerin grl. 
grene Grüßet, bk bereit# in Wien bebeu» 
tenbe Grfolge errungen pat. 

Dei gieboutcnfaal mit «Pen feinen be» 
beuienben fflebcnrättmen roirb eine feenhafte 
Deloration tragen unb bet untere große Garbe* 
robenfaal roirb- ju einet neuartigen Bar umge* 
roanbelt, in ber eine Original Sienet Barmufil 
ju büren fein wirb. 

Außerbem finbet jum erßenmale ein ntott» 
büncs Danätoumier ftatt. 

3u tiefem Dournier finb jugelaffen: One. 
ftep, gojtrott.^BoPon 

Skttlaator Ptrmua Mt, 
Äcniertfär.ger unb Äonferpatorlft, neorüf et 
fDlufiffcfjier, empt el;ll ji o bei iibifdjiR !3tri 
anltaltungen unb Alatemien für l inftleriidje 
Sorlrägc oon o fübif len Ste.e.it Am {Re¬ 
pertoire über 100 Siebet. SRejen bnen bes 
3tt» unD Auslautes, fiepen 5Ut Berfügitna. 
m?. SifgernDorf (S.tjlciieu), Xem^üutgl?. 

lim m BBirasD h 
jeber Art. Saget oon ßlcfiromotoren, tnna- 
ntomaftßtnert, S^aitlafrln, Bentilatorett. Glcl» 
trtfdje gnflalations- unb BebarfsartilcI. 

f. 3. 

Marcus Zarkower 
prakt Sma 

wohnt 

Troppau Oberrin? 27. 

Mieder 
Ger^dahdlter für Schlefoe* Geradshalter fOr SchSefge- 

wachsene, Leib- und HUfienhalter. 
Miederleibb nden f. alle Zwecke 
nach Irstltchen Angaben. Reparaturannahma» 

Miederhaus E. Lebowitsch, 
Mähr.-Ostrau, Hauptstr. 34. Tel. 7C0 2. 

Troppau, Oherrins 51. Tel. 377 8. 

Stoppauet Brief. 

Jiad) längerer Seit will id) miebet einmal 
beriebten, roa# e# bei un# Bertd)ten#merte# 
gibt Am 6. gönnet peranßaltete ein Heine# 
Komitee eine Heine unb fepr gelungene Un¬ 
terhaltung im „Uromenafcen-Beftaurant", 
beren SRctnerträgni# Pon fap 2009 Sr. bettt 
g. 9?. g. unb bem Bcbliotßcl#fonb ju glct» 
djen Deileit juficlen. — Am 17. gänner fanb 
bie GeneralPerfammlttng be# „gcfcßimiti 
ftatt. Da# -roidjtigPe Grgebni# iP bie fßcuroalp 
ber Seitung, bie jeßt in ben H5t,Bfn 81abb. 
Dr. gtiebmann# al# ObmanncJ unb S.«G.*9x. 
Dt. ©agnet# als feine# ©tclloertreter# liegt, 
gntereffant iß bie Datfacße, baß ba# A. g. 
Kontingent — ctnlthliehlich einet v^l^tcit 
ber Solontalbanl unb eine# infolge uerfpa* 
teter Abfenbung etß für ba# laufenbe gab* 
»erredjnetcn Betrage# mit einem Gefantt* 
betrage oon mepr al# Rt. 30.000 um ca. 

Nennungen nimmt bi# 18. gebtuar 1921 
Herr gng. Seo Deutfd), Oltnü't, Deniöftraße 
45 entgegen. — Beitrag pro B«« 100 

Die rocrtPollen greife werben ab Wontag, 
ben 14. auSgeftellt fein. 

Der ÖotBetlauf begann Wittroocfj, ben 
9. im KinberlonfeftionSgefrf'äfte be# gtl. 
©rnnra 3eIIine!. CImüß, SBIlpmpIat) Dt.l. 

Wit fliüdfidjt auf bte außerorbetttlidjen 
RttnPgcnüffe, bie bie Befuget bei biefer Un» 
terbaltunq erwarten ttnb mit SRücffidß batauf, 
baß biefe« geß »ut Grböfjung be# Anfeben# 
bet HaTonl) in Otmüß oeranftaltet rottb, red)« 
net bte BereinSleitung mit einer ntögltcpft 
großen Beteiligung aller benadjbarien jübt» 
(djen Betetne, bie laeniit ßerjUcpft eingelfti-cn 

finb. 

HARTE 

6—6 Heltoliter faffenb, aud) einbobiae ttnb repo» 
' • ‘ * I * " -*.'‘Sri' m--*- raturbebürftige, tauft ©flttertrontfabrif 

■lMl4r-*|B pot", Wißt.-Opran, Wojattproße 5. 

• 5 ^ /*>.. *. -« m**»» einPimntigen Befdjluß bet G. B. in# „Gol» Hoß al# Obmann. 

DIj bles'äö'i'ien A foloenten te: jitif 'en 
gadjlwule in Wahr »Cft.au. ceranftgiten am 
23 gebruar l. 3. »n ben {Räumen bes Bel- 
Wßen Kaufes eine Alob:mie nrft oaAleiOT» 
lern Danj Ber {R.itcritag Mg iub 
«fad)!AnlDcrcin ,^u, Der bcn x)wtd m. Tür 
»itte'l fe. BUtbi-e gadjfdt'ilrt bas «djuliciD 
euföubrtngen. {ReHama ioren f^ su rd,«« 
an G:»b Geßler, 9Räbr.«Cftrau, Straße 
1. Bloi. 

Sfj Samstag, ben 19. bs. fmbet a5- 
a5d>:nU'4 Samstag. 8 Ul>r 

bene Budp' be# g. B. g. eingetragen. — 
ScreinSabenbe be# „gefefjurum" finben alt» 
roödrontlid) Wontag, 8 Ufjr abenb# im Saale 
bet SuttuSgemcinbc patt, an einselnen gibt 
e« fpcjiclle Borträgc, fonß immer {Referate 
unb’ Di#luffionen über äiomfttf^e unb all¬ 
gemein jübifdje gragen. Hie unb ba fol cn 
aud) Broben jungiübtfdjer Siteratur gelefen 
werben. - Bom „ßefen" ifl e# ttidtt mtlyc 
weit nur „BibUotljel", bte fuß ban! bcr bet» 

4 fpicllofen Wüßcroaltung Ifjte# Gtflnter* in ge» 
rabeju prädjtiget ©eife entroidett “nt> 
nid)t nur oon bcr Gefamtl)rit ber fflbtfdjcn 
Scnölfcrung, fonfcctn auch ooit Helen 
jübildjen Angeßdrigen bet gntettigcnj unfeier 

kautschuk- 
STEMPEL- 

ERZEUGUNQ 
OSKAR TORK, 

MÄdR-OSTRAU. 
Lö:t.erg. 2 
Tai. eos/iv. 

nshmaschinen 

Der Jüd. Turnverein 

,Makabi‘ M.-Ostrau 
ruft zu sein am 

morgen Samstag, 
den 19. Februar 1921 
Im Hotel National 

stattf ndendsn einzigen 

&8gtnn 8 Uhr abends. 
Entree 14 txkl. Abgabe« 

Gerden wird letzt niemand mehr, denn 
es kommen Ja Adel 

Das Komitee. 

ttöö-nÜ Q, ? .J rtÄvTTt iübüchcn %tcch8rtqcn bet gnteiitßcnj unicier r^r=: 

SÄVSÄMslaiLS' 

«rrtkl. su< IndlicDcf cPrlkate 
Isetert tu Fabrikpreisen 

E-Man. Tfiiifisaaf I) 
Cn gros En detail. 

AUGENARZT 

»ew. Sec Arzt der M. Unlv.- 
Augenklinik Hofrat Dimmer, Wien 

ordiniert 

M.-Ostrau, K!rehengafS©4, 
I, Stork, von 1.10-'/.I# Uhr voi mittag* 

und 3-5 U.<ir naenmlttasa. 
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